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Eortoort bt& 3ßerau$get>er&

%§/$ fyat nid)t fobalb ein 3<Wunbert gegeben, too einerfeits

eine fo grofje Sefeluft unter allen Ätaffen unb ©tänben an-

zutreffen ift, unb anberfeits ein fotd)e$ fingen unb ©treten

Don allen ©etten hervortritt unb ftct> offenbart, bie SBelt mit

©Triften unb SBfidjem glei^fam ju überfd)toemmen, Vt>ie ba3

unfere fid) barftettt

StUeö bat fein 3iel unb SBlafc, unb vt>aö barüber ift, ift

nifyt nur ni$t mef)r loben&vertf), fonbem e$ ift §ö$jl

tabeln$tt>ürbtg, J)ie Sefeluft fon>o^I ate bie ©d)retblufi $at

alfo richtig aud) i^re ©graulen, fann ba^er gar leicht über*

trieben, fann leibenfcfyaftltdj derben; unb vor einer folgen

Seibenf^aft ju tarnen, möchte nid>t ganj überflüfftg fepn,

2)od), toaS mir fcfyaubert unb voräügtid) I;art auf beut

#er$en liegt, finb bie vielen böfen unb verberblid)en ©Triften

unb 33üd)er, bie nun ju £age geforbert unb in bie SBelt

fmtauSgeftreut werben; e3 jtnb bie vielen £dnbe, toetd^e baju

angefyrod)en unb in 33ett>egung gefegt finb, um biefetben ber

unerfabmen unb für ba$ 33öfe fo empfänglichen Sugenb unb

anbern frommen unb gottfeligen ©eelen jujutoenben unb

aufzubringen. 2öir muffen bie Sftenfd^ett aufHaren, bett

alten Aberglauben unb bie üttvoljnenben gtnfterniffe toeg*

fd)affen unb ausrotten; ift babei ba$ SofungStoort Vieler*
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SD ja tooljl aufHaren, ben alten Aberglauben unb bie

ginfterniffe foegf^affen!—Seit ^eiligen, lebenbigen@lauben

an ©ott unb ©otte^ ©a<$e, ben finblt^en ©e^orfam unb

ben treu ergebenen ©tun gegen unfere liebe unb gütige

Wluttex, Die Reuige tvmifö *fatl>pltf<#e «8tt<#e,

reißet xfyx baburd) aus bem £erjen; tyx fcerberbet bie ©ttten,

toecfet bie 8etbenf$afien auf, unb jerftöret jeglichen Äeim

etne3 gottfeligen SBanbelS*

23on je^er Ijaben alle t>on ©ott erleu^teten -Kanner,

bie e§ mit ber Sugenb unb ber ganjen üNenfd$eit über alle

üDtapen gut meinten, große Selmtfamfeit imSefen anbefohlen,

l^aben üor böfen unb anjletfenben ©driften uni 33ü$em

auf ba$ Dtad)brüdli^j!e gesamt, unb fol$e au$ aU ba$

fd^limmfte unb tobtlid^le ©ift für Religion unb ©ütli<$)fett

bejet^nel Unb tx>enn Voir in bie "weite 28elt §tnau3f$auen A

toeld) f$recfltd)e Solgen jtelleu ftd> m$ in biefer SSe^iefmng

Dor bie Stugen §xnb— 2Sie mand^er ^offnungööoEe Süngling.

ttmrbe babur$ f$on t)om $fabe ber Sugenb toeggefülirt,

ttmrbe an Äörper unb ©etji üerberbt, i>erfrubelt, unb eilte

o^ue Rettung bem Stbgrunbe feinet 9Serberben3 ^u! Unb toie

raandje fromme unb braue Softer, auf beren 9lntli£ bie

^olbe Unf^ulb^rofe blühte, unb in beren ^erjen ^immlif^e

2öonne unb göttli<i)e3 fieben thronte, mtrbe burd) berglei^eu

Seitüren Dom ®ift$audje ber Soweit angeftedt, fyat i^ren

gottfeligen Sßanbel »erlaffen, t^re Unf^ulb verloren, unb

ift für 3eii unb Stoigfeit jj5d$ unglücfltcfy geworben!— £>te

£age3gefd)id)te liefert fcon foldjarttgen Sreigniffen in <Stdbtcn

unb auf bem £anbe leiber nur ju tüele 33eifpiele*

(£3 iß: gett>iß m#§3 ®letd)gülttge3, e3 ijl eine ©a^e

t>on ^i^fter SSidjtigfeit, toa$ für 93ücf>er man lefe, xnxt e$



ijl unerldfjtt^e $ftt$t für Seben, ben Stanb unb 93eruf baju

aufforbert, i)or böfen ju tarnen, ba$ ©ift, toeldjeS barm

f!ünftli$ juberettet verborgen liegt, aufjubecfen, barauf auf*

merffam $u machen, unb gegen biefe ©efaljr laut unb fräftig

jidj au3jufpre$en, unb fte ab^u^enben*

Stfefer Urfa^e toegen Bitte unb befd)tt>öre i$ eu$, liebe

jugenblidje Seelen, unb Sitte, bie, ben 2Banberj!ab in bet

«jpanb Ijaltenb, nocf> im Sanbe ber 9Sexgdngtid)feit pilgern;

fetyb bod) im Sefen dufterjl belmtfam, tefet nid)t JebeS S3u$,

mxi> bur^au^ ni$t ein fül$e3, ba3 n>iber ©ott, toiber bie

^eilige {Religion unb toiber bte G^rbarfeit unb gute Sitten

überhaupt Rubelt, ti>o^inbennbefmtber3 gehören: Ämnöbten,

Stomane it.

3nbem i$ eu$ aber Don biefer Seite au§ warne, bitte

unb befd^ore, fo liegt mir WLe$ baran, eu$ gute 33ü$er

in bie $dnbe ju legen, eud) babei aufzumuntern unb ju er*

mahnen, baft ü>i foldje fleißig lefet, i^re Seiten genau be*

trautet, ifjre Anleitungen gur Xugenb unb ©ottfeltgett ftol)t

ju $erjen faffet unb im fieben barjuftellen fud^et £)cnn,

U)ie böfe S3ü$er ba§ menf$lid>e £erj burd)tt>eg t>er:peften,

unb fcerjeljrenbeS ©ift in baSfetbe hineinlegen, fo fmb gute

23ü$er toa^aft pnmltf^e SBegtoeifer, bie Stilen, aber

befonberS jugenbli^en Seelen, voo^It^dtig unb freunbltd)

bie $anb bieten, ben regten 2öeg auf biefem jiürmifcfyen

fiebenSmeere keifen, unb hinüber Reifen an i>a$ ©ejlabe ber

ewigen Si^erljeit unb JRu^e.

9ll§ ein 3$\iä) fol^er 2trt gelten o$ne n>eitete^ au$ biefe

dttiftli&m UittettoeifmxQen , unb i$ mödjte bie*

fetten afö ein nüfcßdjeS Se^r* unb Unter$altung3fatdj für

jebe tfauÄ&altung anempfehlen, 3mx ift btefeS 33ud) jiu
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näd$ für jugenblt<$e Seelen gef^rieben, e£ §at aber einen

allgemeinen 2öert£, itnb eignet jtdj für jeben ©tanb, für

jebe3 Sllter nnb für jebe ^erfon. £)effen 33ortrefflid)feit nnb

allgemeiner Stilen ijl and) überall anerkannt, vx>ie bieg fd)<m

^tnlänglid) Bereifen Ut fielen nnb fcerfd^iebenen ShtSgaben

in ben man^erlet ©prägen, nnb ber retgenbe 2(bfa£, ber

il>m nod) forttt>ai?renb ju £Ijeil n>irb.

SÖföge ber $err meine 2fbft$t bei biefer Stegabe fegnen,

nnb »erleben, ba§ re$t ml $hi$tn für ba§ $etl ber Seelen

bnrd) biefelbe ^erfcorge^e!

ßujctn, im Wlai 1841.

31. &



3ptrtettfcrief
be$

an feine ©eiftli^feit

Söir, Slnton ^ßetet »on ©rammont, tum (IMteS

unb be8 ^eiligen apoftolifcfyen ©tuljleS ©nabe (Srjbif^of »on

23ifan$, be§ ^eiligen römifd;en JRcid)§ gürft iL, ben Pfarrern,

33ctc^ti)ätem unb anbem Seelforgern unferS $ird)enfyrenge($

unfern ©rüg unb Segen,

<£§ lägt jid) nid)t in 3toeifet ^e§cn / ^a§ ^e Untcrtt>eifuitg

ber Sugenb eine ber unumgänglid)ften ^flid;ten be$ l) eiligen

Amtes fei?, ju bem un§, meine Grübet! ber §err berufen Jjat

£>er Ijeilige ©eifi gibt burd) ^tn 90cunb be$ fteifen SftanneS

an mistigen Stellen ber göttlichen 23ü$er bic erl)eblid)fien

Anleitungen, junge £eute pr grihnmigfeit ju Bitben. 5Die

gelehrteren Leiter unb mehrere 5tird)entterfammlungen Ijafcen

ftcfy für iljre Auferlegung tterttenbet unb bittet entworfen, fie

»on bem anfteefenben 2krbcrbniffe ju Betoaljren* £>er ^eilige

Gtypttcm Betrachtete btefeS ©efd)äft als eines ber edjebttd)fien

feine« bifd;öfttd)en Amtes, 23etwr er auf ben ßampftfofc trat,
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bk Ttdxkxttom §u erringen, empfahl biefer groge 23ifd)of feiner

©ctftficbfett bk d)rifilid)e Sugenb att ben ttmrbigften ©egen*

ftanb iljrer oäterttdjen Sorgfalt £>ie $ird>engefd>id)te liefert

unö mehrere anbere merftr-ürbige 23eifpiele oon einer großen

Stenge anfc!mlid)fier Prälaten, treibe ftd) bnrd) üjren (Sifer

für bk (^telmng ber Jugenb anSge^eidmet Ijabem

2Btr, meine liebfien 23rüber! oon bem nämlid)en ®eifie

imb eben bem (Eifer für bk ttntertteifung ber Sngenb befeeft,

xotifyt ©ort nnferer 28act)famfeit nnb Sorge »erfreutet t)at,

fjaben e§ für nnfere qSf!ict>t gehalten, eud) 311 biefem (Enb^ttecfe

einige 25eü)ülfe $u oerfd)affem

SBir füllten ba3 reinfte Vergnügen, als nrir Jelzin un*

fern n?eitfd)id;tigen $ircr)enfprengel infolge wtferS <£>irtenamte3

bereisten nnb bei ben meiften *Pfarrgemeinben bk fd;önen nnb

reicf)(id)en grüßte eure§ (Eiferö mit fingen fat)en, nnb eine

gelehrige folgfame 3«genb fanben, ir-etdje nvic^ ber 9fad;rfd)nur

ber (St)rbarfdt nnb c^rtfittd;ert grömmigfeit kW, £ngcnben,

bie jle enem eifrigen 23emüt)ungen $u oerbanfen £at ©ie

rottb enre £rone nnb ener 9tur)m ferm, n>ie jle imfer £rofl ge*

toefen ift

9lber fo gro§ nnfere grenbe, fo empfinblid) toar imfer

(5d)mer$, al§ nur in einigen Pfarren, fotoor)! unter bem £anb*

oolfe, alö in ben Stäbten, bie 2ut3gelajfent)ett nnb bie 5lu$*

fd)tt)eifungen ber Sugenb, it)r näd;tlid)e$ £ernmfd;tt)ärmen, üjr

<Sd)tt>c(gen, bie ärgerliche $ertraulid)feit mit bem anbern ©e*

fd)(cd)te, ben 23efud) ber 8d)cnfen, bk (Eitetfeit nnb Ueppigfett,

bk ßerfrreuung, in ber man bk jungen 9ftäbd)en er$ier)t, btn

fd)ied)ten ßifer ber Altern für bie d)riftlid)e (Erdung ifjrer

$inber, nnb bie böfen 23eifpiele oernat)men, tt>eld)e felbft 23äter

nnb Mütter iljren £>au§gcnoffen geben. 2öir feilten, meine
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(iebften 23rüber! mit eud) über biefc Sßerberbniß, — 5lber feuf*

gen ift nid)t genug, wir muffen burd; ©egenmittcf bem Uebel

$u fteuern fitzen,

2Bir jlnb überzeugt, baß iljr biefe grauttdjen 3Jftßbraud)e

nad) 9ftöglid)feit befireitet; aber nid)t immer entfprtc^t ber Erfolg

ber ©röße euerS (£iferS. „£)er getnb fommt nnb fdet ttnfraut

au3" (2Ratl). 13, 25.), unb erftitfet in bin jungen §er$en bm
Sßai^en be$ götttirf>en SSorteS, ben if)r barin ausgeworfen tyabet

2$r begießet biefe auffeimenben ^ßflanjen; aber auf bin $audj

beS oerfüljrertfdjen ©eifteS wetfen unb oerborren jle,

Sßir Wagen eS, biefen gemeinfd)aftüd)en geinb mit eud)

in beftreiten, ba wir eud) gegenwärtiges 23ud) ber d)riftftd)en

Unterweisungen für junge £eute empfehlen, Sie unb i§r Wer*

btt barin eine gefunbe, mit bem doangetinm, ber £eljre ber

23äter unb bem ©eijte ber $ir<fye übereinftimmenbe, oon ber

übermäßigen (Minbigfett unb bzn ©runbfä^en ber SBeft,

btefer furd)tbaren Duette be$ Unterganges fo oieler «Seelen,

entfernte Sittenlehre fmben, gaUS bie in biefem 23ud)e ent*

Ijattenen ©runbfä^e ber Religion Einigen für junge Seute gar

$u raulj unb firenge gu feim bünften, fo belehret jte, „bafj bk

Pforte eng unb ber 2Beg fdjmal fety, ber §um ßeben führet"

(3KatI). 7, 14.); baß man nid;t feiig werbe, ofme ft$ ©ewalt

anptfmn, unb „ba$ ber Sinn unb bk ©ebanfen beS menfd)*

liefen <£>er$en§ von Sugenb auf $um 23öfen geneigt fetyen"

(®etu 8, 2L)* Sftan lann eS nid)t frülj unb nad>brü(ftid) ge*

hug oor bem Söerberbniffe bewahren, 2öenn bk üDfceufdjen in

biefem 9(fter ben unorbenttid)en 23egierben t()re$ «g>er$en§ geljor*

fym, fo wirb auf bie ßafter üjrer Sugenb ©ram nnb Utttxt

$eue folgen; unb eS ift $u fürchten, baß bk £>ro!jung beS $ei*

(igen ©eifteS an iljnen Wafjr Werbe unb „bk ßafier iljrer %n*
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genb bi§ in i^re ®ebeine bringen unb mit ifjnen in bem ©rabe

fd)tafen" (3ob, 20, 11.)» Tlcm mug bemnad) ber S^genb mit

allem erbenflicfjen (£ifer bii ©efa^r nnb bie traurigen golgen

biefer 2(u6fcf)tt5eifungen begreiflich jn machen fud)en; mng man

fie überzeugen, ba§ fie bie (Erftünge tl)reö £eben$ ©ort $u opfern

fäntlbig ijl; man mu§ ifjr oon ben $arteflen Sauren an ben

erheblichen ©runbfajj be$ keifen Cannes nadjbrücftid) an ba8

§erj legen: „<5ety beineS Scfyöpferö eingeben! in bin £agen

beiner Sugenb." (®cc*- 12/ 1»)

Um beSimtfen ermahnen toir euc^, bie £efung biefeö 23ud)e3

in bin Käufern, in bin 6d)ulen unb in bin d)rifiitd)en 23er?

fammlungen ju empfehlen unb ben ©item anjuratfjen, felbigeS

tljren Äinbern anjufd)affen, 3& *»« tätn felbft ertt>a$fene $er*

fönen nnb bie $au§oäter nnb §au§mütter ein, eS für Üjre fo
bauung $u lefen, foeit fie eben fo gut als junge Zinti iini§

Unterrichtes bebürfen.

©cgeben ju SMfanj au§ unferm er^bif^öflic^en $a(a#e.

$)en feiten be$ (Srntemonata 1740.



(fttttUitung*

gSott >em SSetfaffet«

*©ie Unterteilung unb ^ufer^tefmng ber Sugenb tft eine bet

erljeblid)ften $flid)ten be3 bürgerlid;en unb jittli^en ßeben^,

weil baoon bie gute Orbnung be$ <5taate$ unb ber Religion

abfängt Sultan ber abtrünnige fanb nad) einer graufamen

Verfolgung, bk er wiber t>k $ird)e (grifft erregte, fein fcfyicf*

lid)ere§ Stiftet, feine gottlofen unb fd)änblid)en 2lbftd)ten burdj*

äufejjen, als bag er bk d)rifitid)en (5d)ulen fd)lo§ unb baburd)

btn Unterricht ber Sugenb tteroberte,

Qtint junge *(krfon oljne Unterricht unb ^eilige (gr^ieljung,

bie ein ©flau iljirer natürlid;en ßeibenfdjaften ift, legt ben ©runb

ju iljrem Ungtüd? unk Verberben baburd), ba$ fte fru^eitig

taflerfjafte Neigungen unb ©ewolmljeiten an ftc$> nimmt, bereu

eiferneS 30$ fo ty* QCingcö %tbm über fdjle))pen unb feine

brütfeube Schwere nod) als ©reis füllen Wirb. „($;iu Süngling

wirb," nad) bem 5tu3fyru$e beS Ijeiligeu ©eifteS, „oon bem

gewohnten SSege aufy im bitter nid;t abweichen/' (SprW. 22, 6.)

5tlle gefielen bk SBaljrljeit biefeS ©runbfatjeS ein; aber

wie Viele folgen üjm in ber Uebung? Unb tbtn barüber feuf*

Seu in Vitterfeit beS ©eifieö alle diejenigen, Unm bk Religion
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am bergen liegt <So eine erljeblidje unb notfjtvenbige *Pflid)t

tu Unterioeifung junger geute ift, fo feljr toirb fte oemad)lägiget

dttern oljne (Einfielt über biefe Obliegenheit nnb olme Sorge

für üjr eigenes §eil fümmern jtd) toenig, ob üjre £inber nad)

ber $eiligfeit ber Religion leben, trenn fte biefelben nur na$

©runbfai$en ber 2Belt üerforgen fönnen. <5ie trauten fetbige

aus bem ©taube einer niebrigen $ergeffenl)eit Ijeroor^ieljen,

fte ju bereitem, auf eine nad) bem Sßeltgeifte finge unb polt*

rifd)e SBeife §u bitben; fie $u ^eiligen unb toaste (griffen au$

tfjnen $u ergießen, ift iljre te^te Sorge. Seljt ok fruchtbare

Duelle aller Unorbnungen, ir-el^e j^eut gu £age bte Religion

entehren, (Ein 9JcHßbraud>, ben man ntd)t genug betoeinen rann

unb ber fd)on oft ben (Eifer oon meljrern berühmten <3d;rift*

fteüern angefeuert fyat, toetdje oortreff(id)e 23üd)er für bie Unter*

Reifung ber Sugenb oerfertiget Ijaben,

$>er namlid)e SBeioeggrunb fyat audj biefe$ fleine Tltxt

»eranlajt, ba3 tdj Ijier Jungen beuten barbiete, SBenn man

über bie ©ünbfftttf? oon 23üd;ern flaget, tteld^e Ijent ju £age

baö ^publtfum überfd^emmen, fo ifi biefeö gen?ig nid)t oon htn

<5d)rtften §u oerfieljen, ireld)e biefen ©egenflanb beljanbeln.

Ttan Ijätte melmeljr Urfad)e, §u bebauern, ba% fo ttenig in ber

9lbjld)t getrieben toirb, t>k Sugenb 511 unterrichten unb i^rem

Söerberbniffe oorjubeugen.

$)a§ 2öerfd)en, ttel$e§ man Ijier ber Sugenb in bie «g>änbe

liefert, ifi bem Spalte nad) eben ni$t neu; eS ift oielmeljr in

fRü(fftd)t auf bie ßrljeblidjfeit ber ©egenflänbe, bie barin abge*

Rubelt werben, fafl ju feljr in3 $urge gebogen, Z)od) Ijofften

teir, e8 toerbe nad) bem (Sefdmtacfe junger %mtt fei;n unb feinen

9h^en fd>affen. Wlan l)at mehrere ®efd)id)ten aus ber ^eiligen

Schrift unb ben Tätern unb oiele erbaulid;e 23eifyiele, toeld)e

fte auf eine nü£lid)e Sßeife unterhalten derben, beigefe^t Tlan
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fd;meid;elte ftd), btefe SSeife, fie &u unterrichten, werbe nüjjttdjer

femt, weil fte bem ©eifte 3efu (grifft gleichförmig ift, welker

fiefy in feinen Unterweifungen gemeiniglid) ber Parabeln, Gei*

fpicte nnb ©lctd)uiffe bebiente.

sftiemanb wirb an ben Gegebenheiten ^Weifetn, Welche au#

ber Ijctligeu ©djrtfi, ber $ird)engefd)id)te nnb anbern bewährten

6d)riftficllern geigen ftnb* 2lber Siele Werben »ietteidjt fein

günfitgcS Urteil Don meutern (Erklungen faden, xcddjt in

biefem SBerfdjen fcorfommen, 9lber man erfud)t, alles Gorur*

tt)ci£ abzulegen. $>iefc Gegebenheiten ftnb £l)atfad)en, welche

ftd; grögtentljeils in nnfern £agen gugerragen Ijabem £)er Ger*

faffc'r biefcö SBerfc&enS ift t\)dU felbfl 3euge bat>mt gewefen,

tljcils ftnb jte iljm ttmt glaubwürbigen 3^$^ cr§ät)tet warben,

SlHeS geljt bei biefen Gegebenheiten gang natürtid) ^n, un *>

alle £age jteljt man in (Stäbtcn nnb auf bem Saube äljnlicfye

(Srcigniffe, Weldje eben fo merfwürbig ftnb, al3 bk, wetd;e in

biefem Gudye fcorfemmen, nnb fcon beneu man gan$e Gänbe

liefern tonnte, wenn man fie in ber 2lbftd;t fammetn Wollte, tin

©anjeö barauS p verfertigen. 2Jfan erbauet ftd), wenn man

in einem Gud;e einige merfwürbige ©efd)id)ten nnb teljrreid>e

£§atfa$en ftnbet, Welche ftd; oor taufenb Streit zugetragen

Ijaben: warum fall man e$ anftöfjig ftnben, bie ©laubigen burd;

Getfpiete $u erbauen nnb p unterrid;ten, wetd;c man in unfern

£agen gefeljen l)at? SÖeig man ntd?t, ba% alle Gegebenheiten

5lnorbnuugen ber gi>ttlid)eit Gorfeljung ftnb, ba§ nid)U oon

ungefähr gefd;ieljt, baf* in allem, &a$ fta) juträgt, ©ort feine

Ijetfhjften 5lbftd)ten ju unferm Unterrichte unb 311 feiner Gerljerr*

lid;ung Ijat? (£3 ijx Waljr, bag bie Stoffen über Gieleö nid)t

nadjbenfen, Wo fte hä einer reifern Ueberlegnug bie 5lbftd;ten

($>otk$ tief anbeten Würben. Hub cUn au3 ber itrfad;e, weil

man über oerfdnebene Gegebenheiten biefeä &Un§ nidjt nadj*
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beufet, fjctt man in tiefet 2Berfd)en mand)e £fjatfad;>e gefegt,

wovon äbnlidje S3cifpiele aufftogen, um junge £eute ^u getoö^

neu, £im fö Meten Gegebenheiten at$ Triften 511 benfett, Me3
auf ©ort J)in$utctten, ber burd) feine Seifert $tlle£ anorbnet,

unb alle Gegebenheiten biefee £eben§ jum eigenen Unterrichte ^u

benn^eit.

UebrigenS fbnnen 9111 e aue biefem 23ud)e iljten iöortljeÜ

^ie^eu. (§rftad)fene ^erfemen unb twrneljmtid) Gäter, SWittter

unb 2el)rmeifier toerben barin erbautid)e 28al)rlj) eiten fmben unb

bie ©runbfä£c erlernen, nad) benen fte iljre $inber, §au§genof*

fen unb Seljrlinge cr$ieljen unb unterrichten muffen. 5fabctcbrtge,

ja fegar geifireid)e *ßerfcnen werben e§ niä)t r>Ime 9hi£ett tefen,

unb ber, ttctdjer eud) Mefe§ 2öerfd>eu barbietet, toirb feine Tlityt

für reieblid) belohnt galten, toeun ber £>immet feine 5tbffd)ten

fegnet unb il)r il;m ben Seijlanb eures ®tbtU§> sufaget, um ben

er eitd) auä Siebe 3efu ßtyrifti erfudjet



für junge Seute.

1. &mipt(tii&
Sie £ugenb Be]lef)t üornelnnlid) in ber guV$t ®ot^

teö: vx>te btefe Stirbt Bef^affen fe^n foIL

I. Stile fdjäjjen bie £ugenb; aber SBenige BetoerBen

jtdj barum. Um fte 31t erlangen, mufj man fie fennen, unb

bie tt>a^tc fcon ber fallen foo^l ju unterfdjetben ttüffen: ein

Unterfcfyieb, n>et$en ntdjt Stile magern 2Kan möd>te gerne

tugenbfjaft fetyn, unb oft tt>ei§ man ni$t, tt>a$ bie £ugenb

fagen mtf, toetl fiefy ein 3egltdj)er einen 33egrtff nad) feiner

Steigung batton geftaltei Sie ©inen Bitten ftdj ein, bafj

man fdjon tugenb^aft fety, wm man nur lein 23öfettnd)t unb

ntdjt lajkrfjaft ijt 9taty btn Stnbem Befielt bie Sugenb in

ber Sntfjaltung m\ gegriffen ©ünben unb gräuüdjen 33er-

Bremen; cbYoofyl fte anbere groBe geiler an ft<| IwBen, ti>eld)e

fte üieHei^t nifyt erlernten, n>eil fte ftcfy bie ÜÄfi^e ni$t

nehmen holten, auf fettige ju achten, Shtbere enblidj glauben

bie Jugenb p Befreit, tt>eil fie ft$ mit einer ängjtti^en

©enauigfeit an gevoiffe SbtbacfyMBungen galten, 06 fte gtetdj

t)en innem 3uj*anb if)re§ ©etoiffenS unb bie *ßfltd)ten $re$

Staubet t)exnacfyldj$tgen* Sie ©inen unb bie Stnbem irren

ftdj, unb ftnb um fo me^r ju Bebaitem, toeil fte ftdj i^rer

Meinung nad) auf bem $fabe be3 £immefö Bcftnben, mbefj

fte auf beut 2Sege be3 33erberBen§ ber #MIe jurennen, „Sin

SRenfdj," fipridjt ber SScife, „ptt oft einen 2Seg für richtig,

bejfen ßnbejumSübe führet." (<&>pi&fym t 14, 12.)

Sie Sugenb, mein Stab! Bangt nid)t tim ben Segriffen

ber 3Renfdjen aB: (Bott ijt bie 9tt$tfdjmir batton, Vt>eil er

allein ttorfd)reiBen !ann,. tote er geehrt fe^n will $öret,

n>a8 er eudj fettft in ben '^eiligen Sßü<|ern fagt, unb if;r mu



bet fel)en, baß bie SSei^eit unb £ugenb in ber gurd)t ®d§
te8 unb in ber gurd^t beffen befielt, u>a3 i&m mißfällt „®iy

fprtdjt 51t ben 3Renfd>en," fagt 3ob: „£>te gurd)t ©otte„

biefe ift23etöl)eit; unb 00m Jööfen abtoeicfyen, ift
-

33erftonfc(j

(3ob. 28, 28,). ^Derjenige bemnad), ber ben £erm furztet, if

in bem eigentlichen 93erftanbe fing unb tugcnb^aft. „gürd)t*

©ott," fagt ber ^eilige ©eift, „unb heohatyte feine ©eBote;

)>mn baburd) n>irb man ein ganjer -Btenfd)" (ßcctcftaft.

12, 13.), £>ie§ jjeijjt: barin befte^t bie ganje $ftid)t, bie

aanje £ugenb, W ganje 2Mfommenl)ett unb bie ganje

©tüdfetigfett be3 aJtenföen, 3u biefer 9lbft<f>t ijl er geboren,

biefe3 ijl fein 3tel in bicfem SeBen, unb baburd) gelangt er

jur ttaljren ©lüdfeligfeit Sefjtoegen toirb ^ie gurd^t <3oU

te§ in ber ©d)rift Balb „ber Anfang ber 2Öet^ett," Batb

,Mt SBciö^eit felbjt," Balb „bie glitte unb bie trone ber

2ßei8$eit" genannt,

IL Siefe gurd)t ©otteS aber ijl feine pur fned)tifd?e

gurd>t, foetdje allein bte Strafe furztet, olme bie t&xmbe ju

oerftud>en; fonbem fte ift jene Ijeitfame gurd)t, tteld^e oon bem
^eiligen ©etfte l)erfömmt, unb Bei bem 2tnBlicfe ber ©tra*

fen, vt>el$e bte göttliche ©ered)ttgfeit brol)et, unb be3 elenben

3ujtanbe3 berer, toeldje ftd) von ©ott bur$ Ue ©ünbe ge=

trennt Imben, fem Von ber ©ünbe £fiB, ©ie ift vornehmlich

jene gurcfyt ber Äinber ®otte$, vx>eld^c ntadjt, baj$ fte bie

S\mt)e l;affen, toetl fte ©ott mißfällt, unb btö ©ute lieben,

voett eö ifym gefällt.

2Ran muß ©ott furzten, weil er unfer #etx ift, ber

größte au8 allen Ferren, ber f<^)rccflid>fte aus alten Stiftern»

2Öir muffen un§ atfo färbten, ifyn $u reijen unb feine geinbe

ju werben. SBenn er unfer ©d)öpfer unb ber bejte 23ater

tft, fo muffen toir fürd)ten, il;m ju mißfallen unb tl;n jn

betrüben* SÖcnn er unfer ©ott unb unfer l)öd)fte$ ©ut ift,

muffen Toir fürchten, von tf;m getrennt ju werben, unb

i^n ju verlieren. 9iuu aber ift k bte ©ünbe allein, ükxS

i|m mißfällt, toaS ifm Betrübt unb Yviber un$ reibet, tt>a$

un$ von iftm abfonbert, unb ftobuvd) vrir ifyn verlieren, ©ott



traten Jjcifit bemnctcij bie Sünbe fürchten, ©icfc! bartn

Äfieljt bic mfyl)<x\te Sngenb, Stilen, M8 ftd) Don biefcr

,$td)tfd)nur entfernet, ift eine falfd)c SEugenb« derjenige,

er ftd) ®vtt gu fcletbigen nid)t füvd)tct, ifi nid)t tu&enbM*/
r
ber bej$ heiter nichts, afö I;end)lerifd)e @$eintugcnb.

35ittc ®>»tt oft nm feine gurdjt, mein Äinb! #ajt bu

fbiefe, fo rotrft bu glMlid) fet;n; &ott ftirb bid) kfd)%n
htnb fegnen, nnb bie Soweit aller 9teftf$eh unb Icnfel Ab
JMr nid)t fcf>aben (Broten, derjenige, ber ©ott fürchtet, fyrid)t

Iber Beilige Steift, I)at nichts 51t füllten. $x tonnet end)

burdf folgenbe Seifpiele, roeld)e aus ber ^eiligen ©d)rift

igejogen ftnb, batunt überjengen*

SSeifpielt.

%i$ bic Subcu in 23abolon öefan^cu lagen, gab eine junge

grau, ©ufaima mit bauten, ein I)errltd)c3 üBeifinel ber Irene

iunb gutebt <B$ttt$. 5ltö fte ftd) cineä SagcS allein im 93abc

tbcfanb, utad)tcn $m\ %üc, wddjc s
Jttd)tcr bc6 JBolfe« ivaren,

ben 2lufd)(ag, fte gu einer fünbttd)cn ©efälltgfctt an^uretjen.

;®ic fd)ltd)cn if)r nad), unb trugen bcrfelbcn il)r fd)ä'nbüd)ed

Verlangen oor* (Sufamta entfette ftd; unb errötete über ein

ifoldjeä 2(nfud)cn, erljob iljrc 5(ugcn gen §tmmel, unb antrooretc

itlnten: ,,3d) bin bebrängt oon allen Seiten. 2Btr ftdjcn l)ier

i

„in ©ottc$ ©egeiürart, ber lmö jteft SBenn id) eurer itnfcligcn

„£etbenfd)aft fröfync, fo tterbe td) ber ."panb ©ottcS nid)t cutrut*

,
„neu ; er ift mein 9tid)tcr, unb er nnrb mid) eines 2age3 roegeu

,

„einer fo nieberträd)ttgen unb lafter^aften 2I)at $ur Diebe fieüen.

K „Söcmt id) aber euren Antrag oerirerfe, fo reerbe td) eitern §änben
,„utd)t entrinnen. 2>od) td) fürchte ©ort, unb rotll lieber oI)tte

j „$>k Xfyat in eure §änbe fallen, als oor beut 2lngeftd)tc be$ §ertn

„fünbigeu." SDiefc imocrfd)ämteu eilten, ooll ßorn über bic <ib*

fd)lcigtgc 9fottoorr, »erliegen fte, unb ftreuteit örjentlid) au§, @'m*

famta fet) eine feljebrcd)ertn, unb ir-ärc von tr)nen mit einem

1Jungen 3)cenfd)en überrafd)t ttorbeu. 2Äau glaubte c$, unb auf
Mljr 3 cupt§ rourbc btö I)etltge SBetb ^um lobe oerbammt

%U man fte gimt ©tetntgen führte, rief ein Äuabe oon

Strölf Sauren, — man glaubt, h\$ cS ber junge ^ropljet Hantel

ßcirefeu fet) — unter beut ©ebränge be3 SBolfcö auf: f/
3d) hin

„unfdmfbtg m t^rem ^liire!" unb als ba8 Solf über btefc SSorte



fiujjte, fiunb er mitten unter fte, unb fprad): „6epb iljr fo

, /
tt)i5rid)t, t^r Ämber SfraetS ! bag tljr ofjne Urzeit unb 3M;t
„unb olme ßrfunbtgung ber SBaljrfjeit eine Softer Sfraets »er*
„urtfjciict?" — Hub äU ftd; ber junge ^ropjjet mitten unter bie
Steltefien beö Stoffe gefegt §attc, Ratten bie jioei 23bferoid)te oljne

©d;am unb gurtet ©ottc3 nod) bie £reifiigfett, ben @d)lcier
»on ©ufannenS 5lngeftd)te ireg^ieljen, um iocmgfienS burd; im*
reine 23ticfe iljre Setbenfdjaft $u beliebigen. £>er junge Daniel
lieg fte oon einanber abfbnbern, fiellte einen nad) bem anbern
gur 9tebe, befd)ämte fte »or beut SSolfc, beefte iljren betrug unb
tljre Soweit auf, unb legte ©ufcmnenS Unfdmlb an ben Sag.
SDiefe fjeilige grau pries ben §errn, ntdji fo fäf!, bag er tr)re

Hnfd)itlb enthüllet, als bag er fte »or ber ©itnbe bewahret Ijatre.

Sie jlDet Sitten rourben »erurtl)eilt unb getöbtet, unb bie feufd;e

Sufanne im £riumpl) in btä &\n$ it)reö ®emaljl3 ^uritefge*

flirrt — ©eljr, roaS bie gurd;t (Sotttf bei biefer §elbin ioirfte.

Spte|e6 Ijciltge unb tugenbfame äSeto irirb auf ettüge ßeiten ber

Sftuljm il)rc§ ©efcbled)te§ fepn, fo nne man fagen fann, bag biefe

ocrmd)tcu Sitten auf immer bie ©d)anbe derjenigen fepn roerben,

rx>c[d)c bie gurd)t ©otte3 oerloren Ijabeu.

3toette# SBetfpfel*

3u allen fidten fjat es ber £err ^tgelaffen, bag feine ge*

trcueflen Wiener geprüft rourben, um ifjre gurd)t ©ottcS unb

il)rc £ugcnb beffer in$ «pelle §ü fcjjen. ^orne^mlid) gefd)alj biefeS

unter ber Regierung be§ ÄbnigS 5tntiod;iu3. Siefer graufame

£prann unb Verfolger beS au§crroäT)lten s#olfe§ gebot ben Suben
unter £obe§ftrafe> in bem ©efetje ©otteS »erboteneö gteifd) §u

efjen, (Sin beiltger ©reis, (£lca$ar mit Tanten, ber bisher im*

mer in ber gurebt 0totte$ gelebt f)atte, Weigerte ftd; Ijer$aft,

bem £praimeu m gel}ord;en, Tlan roollte il)ti ba^u ^lüngcn;

aber fianblyaft jpiberfejjte er fiel; , unb rourbe cnblid) gum tobe

»erbammt. (£3 fte^t nur Im bir, fagten tl)m feine gerührten

greunbe, beut ßeben p retten: tag gleifcf) bringen, reelles niebt

oerboteu ift, unb ftellc btd) au, atö ob bu »erbotene Speife cigeft

;

mit biefer nidjtsbebeutenben ikrftcltung roill fid) ber tprann bc*

friebigen (äffen. SJber ber Ij eilige <55rciö antwortete ilmen: ®lan*

M if)r, bag \6) fo oiel Stn^vingttd^cit für \)m elenben Ucberreft

meines ßcbcnS Ijabe, bag id) barüber oergeffen fömtte, ioa§ ic^

©ott fd)tilbig bin? Unb roenn id) burd) fcbäubtid)e ©efälligfeit

ber SSntfi be^ Xorannen aitötreid)eu könnte, würbe id) \voU auch



ber $ad)e ©ottc« entgegen? 9tot, lieber fierbcn, als meine

Religion entehren! SRan fofl nidjt fagcn formen, bag idj in

einem TOcr t>on neunzig Sauren ba§ ©efcj$ ©ottcS oerlaftcn Ijabe,

nnb ber Stein bcö 2lufio§e3 für meine 9cad)fömmlinge geworben

fet). 3d) nn(l burd) meinen £ob jungen Renten ein 23cifpiet beä

2Äu$eS nnb ber Starte, nnb bie 2el)rc geben, ba% fie ©ott fürd)*

ten nnb feinen SDicnft niemals »erraten follen. — 2Ran führte

biefen tapfern ©reifen $ur harter, nnb ba bie genfer an üjm

t^re Gräfte oerfud;ten, prte man tijn rufen: „§err, ber bn eine

„Ijeilige SBiffenföaft l)aft! bir ift rooljt beengt, bag id)
f bo, id)

„oon bem £obe Ijcttte errettet werben fönnen, frf>n>cxc feinen an

„meinem ßeibc leibe; aber ber Seele uad> leibe id) gern nnt

„beiner gurct)t ttritten." — Ö fd)öne$ ©eifpiel ber gurd;t ©otteS

!

(2; 2Ra$. 6.)

S^r werbet barin feljen, roa§ bie gurd)t ©otteS in einer

Seele vermag, nnb $u tretet) erhabener Stufe ber äMfommenljeit

fte felbige ergeben ; tarnt; (£3 ift baS 23etfyict beS %ob.

(£r roar ein fo gotte3fürd)tiger gürft, ba$ ber <§>err felbfr

ben 'Xeufct fragte, ob er tr>of)l auf (Srben einen fo reblid;en nnb

aufrichtigen TOaun, ber fo, tote Jpb, ©ott fürchtete nnb ftd) oom

Söfen enthielte, gefnnben Ijabe (3ob 1, 8). £>er Teufel antoor*

tete bem'&emt: gürd)tet benn 3ob ©ott umfonfi? §aft bu

nid)t ü)n fammt feinem §aufe nnb aller feiner §abe ringS fjerum

mit einem SBatt umgeben? $)u Ijafi ^)k SSerfe feiner |>änbe

gefegnet, nnb fein ©ut auf ©rben oermeljrt; jlrecft aber beine

§anb ein wenig aus, nnb berühre 5MeS, roaS er tjat, nnb e$

irirb ftd) geigen, $>a$ feine £reue nnb £ugenb eitel fetenbroerf:

fmb* ©ort gab bem teufet bie ©eroatt, nnb fagte ü)m: „Siel),

„MeS, roaö er t)at, ift in beiner §anb ; allein an fein geben foltfi

„tu beine §anb nicfyt legen/' £>er teufet Ut>kntt fid) biefer

(Maubuiß beS 5tllmäd;tigen, nnb plagte ü)n auf eine empftnblid)e

unb graufame Sßetfe. dx errreefte geinbe roiber it)n, welche feine

gelber oert)eerten, feine beerben roegfüt)rten, unb iljm alt fein

Vermögen raubten; unb enblid) fh'tr^te er alle feine Käufer ein, unb
begrub unter ben Krümmern eines ©ebäubeS feine $inber.

tiefer gotteSfürcbtige ÜDcann, ber fc auf ber Seit »er*

toren batte, ftagte inbeffen roeber über ben Teufel, noct) über

feine geinbe. (Sr unterwarf ftd) in 2)emutt) htn $lnorbnungen

feine« ©otreS, unb fyrarr): „$)er £>err t)at
1

3 gegeben, ber §err



„l)at
1

s genommen; wie e^ bem £>errn gefallen bat, fo ift es ge*

/ffd>cl)eri; ber Meinte bc£ «§>crru fei) gelobet!" 5) er Teufel, über

fein lluocrinö^cn bcfd)vimt, tiefen geredeten 9J£ann crfdntttcru §u

tonnen, fragt ftd) nun an feine $erfon, nnb fdjlagt ü)ut fo oiclc

äBnnben nnb ©cfd)würc auf eine fo cntfcijltcbc SSeifc, t>^ er,

von ber ganzen SBclt oerlaffcn, gezwungen würbe, ftd) auf einen

SEGiflljaufen umzuwerfen, nnb ben (£itcr nnb bie Söürmer mit

einem Serben al^uftrcid)cn. S>rei Surften, feine greunbc, bc*

fnd)ten ibn in feinem äugcrftcit (Slcnbe; aber er fanb bei iljncn

weber «piilfe nod; Sroft. ?flid)tz l)attc ü)m ber Teufel auf ber

SBclt getafien, als feine grau, weld)c, ftatt iljren ©cntaljl 51t fco*

ften, nod) feines UnglütfeS fpottetc, „Stcibft bu nod) in beiner

„Einfalt?" fprad; fic ju iijm; „was nü£et es bid) jejjt, ©ort

„gebleut 51t Ijabcn? gtud/ ilmt nnb ftirb!" Job aber ücb ftd)

baburd) nid)t aus feiner gajfung bringen, liebte nnb fürebtete fei*

neu G)ott, nnb antwortete il)r: „5>u rebeft \vk ein närrifebes

,,'Btib, 3ft uns @>ott etwas fdutlbig? $at ber unbcfdmütfte

„<£>crr ba8 Oted;t nid)t, uns fo, wie tl tym gefällt, 51t bclmnbeln?

„§abcn tt>it ba§ Ü5ittc 001t feiner freigebigen «panb empfanden,

„warum feilen roir benn btö SBöfe nid)t aud) annehmen?" tiefes

^eifpiel zeigt uns, bty ein DJccitfd), ber ©ort fürd)tet, mit Willem

511fr ieben ift.

SSiexte* SSeifpUL

£er in ber l)cilt^cn 3ct>tift fo ijepriefenc Tobias wirb auf

ewige Seite« ein DJcufter für junge Seiitc nnb gottcSfürd;tigc Väter

bleiben. Gr war 0011 feinen jartefteu %\i)xcn an immer befolgt,

Äs 51t oermeiben, was t>k Sffceimgfett feines ^cr^ens bcflccr'cn

fintttte. Sclbft in feiner &iubf)cit lieg er in Willem ßrnft nnb

©ittfamleit Miefen, unb fanb feinen ©cfdmtacf an ben ^ur^weilcn

anberer ftinber. (Er oerabfekitte bie ©otttoftgfeit feines Golfes,

unb itötf} bie Silbern 311111 £icnfte ber (M$en liefen, unb ftd)

gottcsfd)änbcrifd>en Suftbarfeitcn überließen, ging ber junge 2o*

bias itad) beut icmpcl bes £crrn |tn, um feinen ©ort anzubeten,

uub xr>nt
sMcs, was er war unb fiattc,' aufzuopfern.

(£r oermaftltc fid) nnb jeugte einen 6oIjn, bem er feinen

Tanten gab unb bie gurd)t (Lottes einflößte. (£r fiel mit feiner

3unft in bie ©efangenfdjaft bes ^Ifforierfönigs, unb warb nad;

?ciuioc gefd)leppt. tiefer Völlig oerbot unter XobcSftrafe, eiueu

Jubeu 31t begraben, tiefes Verbotes ungeadjtet beerbigte Xobitö

aus beut triebe ber Siebe bie ßeidmame ber Verdorbenen, £cnt



Äpnig nmrbe bie £reifitgfcit btcfeS üHanueö fmtterpracbt, unb er

befaßt, beu XobiaS }it tobten, ber vlber beut Stretdie burdi bie

glucbt entging. 9tad) bent Xobe beS &M$$ fant IpbiaS $urücf,

unb ftelttc eine fleine $£al)l$eit cm, um ftd) mit feineu greunben

in beut #errn gu erfreuen. „(Mj I)in," fprad) er §u feinem Soljuc,

„unb füjjrc etliche »ou unferm Ö3efd)(ed)te, toeld).e ©ott fürdjteu,

„bieder, bamtt fte mit imö effett.'
1

$iei feiner Otüiffunft $ägte if)m

fein 6pI)u an, bag einer l>ou ben ftinberu JfractS critnir^et auf

ber ©äffe läge. £pbta£ fprang bort bem £ifd)c nüd)tern auf,

nafjnt bat gctdjnam auf feine Splittern, trug ilnt in fein §au3,

bamit er iljn nad; Sonnenuntergang fid)er begrübe.

£a befiraften il)n alle feine näcbften Sßertoanbten, unb fpra*

eben: „($:$ ifi fd)Pit beföhlen Sorben, ba§ man t>id) belegen
„tobten folie; bu bifi and) beut £pbc faum entronnen, unb btn*

„noeb begrabfr bu bie lobten nueber?" 2lber Xpbiaä antwortete:

„SBemt id) ©ott fürebte, Ijabc id) mx allen fD^cicbtcn biefer örbc

„md)t§ $u furd)ten."

(£incä Xagcä aber, als er, üpu biefem £icoe§iocrfe gang etmü*

ber, nad) §anfe fant, leckte er ftd) an ber Sßanb nieber unb fd)licf

ein, roo ber toarnte $ptt) aus einem Sd)ti>atoenncfte auf feine

9lugen fiel, Iüpopu er blinb nntrbc. (£r murrte nid)t über btcfeS

Ijartc 3krljäiujm§, fpnbem ptk§ bin §errn. — £>er 3«ft^b
biefeS gerechten ÜDtanneS fdjeint fct)r bctxiibt getoefen 51t femt. 6r
ivar bliub, oerlaffeu »on feinen greunben, ein Sflaoc eiltet bar*

barifd)cn Äihtigä, arm, großen $r)cifö feiner <£>abc beraubt ; aber

ergeben in bie Sütprbuuugen feinet ©otteS, meinte er über btö

(Slcnb unb bie Sünben feinet Sßolfcö, unb flebete $u bem «§crm

:

„£>crr! hi bifi gered)t, unb 9Hle8, M$ bn tl;uft, ift 23armber*

,f^tiXfctt^ 2Bat)rt)cit unb ©crccl)tigfett. Unb nun, p §err! fet)

„meiner eingeben!, unb nimm feine 9tad;e tton meinen Sünbcn;
„gebenf and) nict)t an meine unb meiner Altern ÜDtfjfctljaten.

„SDemt toir fiub beuten ©cbpteu niebt gcr)orfam getoefen, barum.
„ftnb nur ^unt SRaube, ^ur ©efangeufd)aft, junt Xobe, $um SpPtt
„unb jur ©d)mad; allen üöblfem, unter n?etd)e bu nn$ jerfircuet

„^aft, übergeben njorben. — (Sp f;anble nun, p §err! mit mir
„nad) beinern Söiflen, unb bcftel;l, ba$ meine Seele im grieben

„aufgcnpinmeu n^erbe."

Me biefe ilnglücf^fä'llc fpunten tveber t>k ©ebulb biefe^ gpt^

te^fürd)tigcu äRanneS erntüben, npd) ben grieben feinet §er$en$
ßören; nternaß lie§ er 'ft# \?pn ber 3)ürftigfcit p einem Zdmttc
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roiber bte ©eredjticjfeit oerletten, %U er an einem 9lbettbe ein

unbefattnteS gtegenbfpfkxn in feinem Italic (freien r)örte, fagte

er ängfitid) p feinem Söeibe: „©eljet p, bag eS ntd)t etrea

y,gcftol)Iett fei), unb gebet cS feinem §errn lieber; benn eS ift ntd)t

„erlaubt, bafy roir etroaS oom ©efto^tenen effen ober berühren/'

tiefer ©ort fo liebe nnb rertt)e Tlmn imtrbe oon feinen

3
rtaci)baren nnb grennben, ja oon feinem 3Beibe fetbft in feinen

bebrängten llmftänbcn oerr)öl)nt, inbem fie it)m fpottroeife oor*

warfen, nun liege e§ am Sage, bafj feine Hoffnung fei; vereitelt

Sorben; unb je£t fct)e man, toaS it)m fein 2ttmofengeben ge*

fruchtet t)ätic.

5US SobiaS fd)roafd) ttmrbc, nnb bem Sobe nat)e §u fepn

glaubte, forberte er feinen (Soljn SobiaS ju fiel), unb rebete als

ein gorte§fürd)tiger 93ater mit tljm. „Ttdri ®or)n," fagte er,

„Ijöre meine 2Borte an, unb lege fie als eine ©runbfefie in beut

„§er^ 91He Sage beineS ScbenS t)abc ©ort in beinern ©emütfje,

„unb r)üte biet), bag bu niemals in eine ©ünbe nnliigeft. «§>atte

„beute Butter tt)r ganzes Sebcn über in (£r)ren, unb gebenfe,

„toa8 unb toie mel fie bcinetl)albcn auSgefianben Ijat. ©tb 5(1=»

„mofeu oon beinern ©ute, unb roenbe beut 2utgeftcr)t »on feinem

„toten ai\ ©et; barmt)cr^ig nacl) beinern Vermögen. §aft tu

„tuet, fo gib reid/lid; ; r)afi btt irenig, fo befleiße biet), auet) baS

„SSenige gern mitgutlj eilen. £>enn baS 9llmofeit roirb biet) oon

„aller <Sünbe unb oon bem ewigen £obe erlöfen. Ö mein ©ot)n!

„roie ^uoerfict)tlicl) erfct)eint man oor ©ort, roemt matt t>k Ernten

„geliebt unb erquiefet t)at ! §üte biet) fleißig oor aller Hnleufd)*

,$t\t, unb lebe t)cilig mit jenem SBeibe, baS bir ber §err be*

„fct)ieben t)at. Saß bie §offart niemals in beinern §er$en ober

„in beinen SBorten I)errfd;en. 2Ber bir ctttaS gearbeitet Ijat, bem
„gib alfobalb feinen £ol)tt, unb t)alte ben £ol)n beS SoglölmerS

„feineSroegS jitritcf. ©ib 511mofcn oon beinent 33rob unb SBeine

„bei bem S3egräbniß ber grommen, unb ig unb trinf nid;t mit

„ben «Sünbern. £(ju Zubern niemals, roaS t>u nid)t ttolitefi, bag

„man bir tt)un fofle. Vertraue nid;t auf bid) felbft, uttb t)öre

„gern ben gftatfj red;tfd;affencr ßcute an. Sleib ©ott immer getreu,

„preis il)n, traS bir and) begegnen mag, unb beratt) ü)n bei allen

„beinen.Unternehmungen* gitterte nid;tS, mein Sorjn! nur führen

„^roar ein armes geben ; aber irir toerben oiel G5ute§ l)aben —
„irenn irir ©ott fürd;tcn, alle 6üttben meiben, unb ©uteS tljitn/'

SDiefcö roaren ik ßct)rcu, rocld)c SobiaS feinem ©oljne gab,

als er bem Sterben nal)e 511 feon glaubte. 2öie glücllid) ift uid>t
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ein Rh\t
f
toemt c3 einen $atcr Ijat, ber i^tti bie (tanbfeitje ber

2ßciSl)eit nnb ©otte$fnrd;t fo nad;brücflid) einprägen tr>ei§!

Tobias fiarb nod) nid;t, nnb ©ort tröftete tfjn, nadjbem er

it)n geprüft Ijatte. (£r gt>§ feinen «Segen über feine ©üter unb

feine gautüte aus, nnb gab i|m mittelfi feines ©oljneS nnb bcS

(SngclS SRap^ael fein ©ejtdjt lieber, (Sr genoß baö Vergnügen,

in bem 23anbe, ba$ fein (SoJjn mit einer Ijeüigcn ©attin fniipftc,

eine beglückte, öon bem §immel gefegnete Qfyt ji fel;en.

2113 fid) feine leiste Stnnbc näherte, üerfammelte er feine

gan^e gamilie um fid) l)er, unb nad)bem er iljnen unter freuten

iinb mit ber 3^ri^cf;^e^ ^n^ Öuien SSciterö etngefdjärft Ijatte,

©ort immer getreu §u verbleiben, unb mit bem 5^cid)ften gerecht

unb tiebreid; ju Ijanbelu, fnljr er in einem 5ltter üon Ijunbcrt

unb pä 3al)ren W grieben |in.

kernet au$ biefem SBetfptele, Wie fid) eine junge ^erfon unb

ein gottcöfürdjtiger $ater betragen füllen, unb »ergeffet niemals,

ba§ ©ort diejenigen fegnet unb befd)ü^t, welche ü>m getreu

bienen unb ilm fürd;ten. „ ®lü(ffetig ift derjenige," fagt ber

^pfalmift, „ber ben §errn fürd)tet." 0Pfalm 111.)

®on ber Siebe ®otte$.
I. „Sei? beutet ©cfyityferS in ber $ät beiner Sugenb

eingeben!/ 1

fpricf)t ber Zeitige ®ciji (Scclef. 12, 1.). £)ie§

^eißt: Opfere ®ott bie ©rjllinge beutet 8c6cn3 unb bie

crjien Steigungen betner ©eele. Ober wie? folt man bie

fünften Sage eines %tbtn$, ba3 ®ott ganj angehört, ben

©rgöfcungen unb Sttettetten ber SBelt wibmen?
©ott allein !ann bein $erj beliebigen, er atiein t)er=

bienet beine ganje Siebe, weil er allein imenbltd) liebend

würbiger, fcolKommner unb retjenber tft, ate alle ©ef^öpfe
jufammen genommen. Stile bereinigten ©<$Jn£eüen unb
Stnjügli^feiten ber DolHommenftcn ©eifter ftnb, in Skrglei*

$ung ®ottt§, nichts benn ©unle^eit unb Ungeftalt
$)ie ©lücffeltgfett unb greube ber Zeitigen im Fimmel

befielt in ber 2lnfd)auung unb Siebe ®otte$. SBcnn ifm
bie 23erbammten eine einjige 93iertelftunbe über nad) einem
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I;unbertjä£rigen Setben fef>en unb lieben fönnten, fo würben
fte ftd} txbjten unb erfreuen. Sie würben ($ott 51t lieben

unb ju beiden toftttfifyen; aber fte fönnen e$ nic^t me^r. Sit

fannft e$, mein ©o!)it! ja bit fannft ©ott lieben; unb wenn
bu ifin nicfyt liefcefi, fo £aft bit ein unempfmbtt<f>ereS £erj,

als ein £eufel.

IL ®oit $at bt<f> äiterj! geliebt. „3$ bin bir mit

„tmmemäbrenber Siebe jugetljcm getoefen," fagt er hei bem
*Propl>eten Seremtaf (Stop. 31, 3.). ßr l>at bidj geliebet,

itt>m bu geboren tt>areft; er fnrt bieb vor fo oielen Slnbern,

W il;m eifriger afö bu würben gebienet jjafcen, erraffen.

(£r $at bir feinen ©olm, bid) 5U erlöfen, gegeben; unb biefer

©ol;n bat Scben nnh 23Iut ju beinern |>eite aufgettenbet.

2tlle$, foal bu baft, gehurt ($otl (£r I>at bid) fb gemalt,

n>ie bu btft, unb bat bir SllteS gefd)enft, ü>a$ bu befi^efL

(£3 gibt feine ÜRutter in ber 3BeIt> bie für tfrc Äinb ba3 getrau

hätte, \m$ ©ott für bi$ getrau bat; feine, bte ifyt Äinb fo

liebte, tt>ie er bt$ geliebet Ijat. ©tatt aller (5rfenntlid)feit

forbert er heiter m\ bir nichts, afö bein $erj. Sr mfpricfyt

bir feine £errlid)feit, toerat hi tftt liebej! nnh tfnn getreu

oerbletbeji „üDWn ©o£n! meine Softer!" fo fpridjt er

(6:prüd)tt. 23,26.) „f^enfemir bein^erj: ©e^ getreu bis

„in ben Job, unb id) ttill bir bie Ärone beS SebenS geben"

(Offenb. 2, 10.). 2Öie unbanfbar toareji bu, ttenn bu bi$, tyn

51t lieben \mh aitö ganjem £erjen 51t lieben, toeigerteft!

III. Sit mußt iljn lieben, mdjt nur ber ©naben unb

©utt^aten, bie er bir erliefen, ber greuben unb £errlid)fctt

halben, bie er bir Derfpro^cn l)at] fonbem bit mußt üjn and)

lieben feiner unenbüdjen Sollfommen^eiten toegen, bteß l;cißt

:

aih3 Ziehe feiner felbjl, toeil er e3 verbleitet, weil er eö mll.

©tbt e$ tool)l einen erhabnem, einen eblem, einen ttmrbtgem

©egenftanb ber Siebe?

Siefe Ziehe ©otteS muß eine ^erjlidjc Siebe, ober eine

Siebe be8 ©orjugei fepn. SSenn i|r biefc l)cr$lidje Ziehe

ntcfyt (uabet, ba3 i;etßt: »erat tf)r für ijjn biefe anmutigen

(?mpftnbungen unb jchrtttcfyen ©eunnungeu nicfyt füllet, müßt
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ibr jum Wenigftett eine Siebe be$ VorjugeS für if;n tragen >

ober ifjr mAfrl ®»tt Sltlem »orjie^en: iljr müpt bereit fe^n,

e^er allem 9?ergitügen ju entfagen, ate bie greunbfd^aft

©otteS aufjugeben; efet SllleS, toa§ tln* auf ber 2öelt Imbt,

al$ bie greunbfd^aft ®vtk$ ju verlieren; mit fötnein 3Sortc:

ifn* müßt bereit fetyn, e|er htn £ob 51t bulben, als eu$ burdj

eine fettere Sünbe oon @ott ju trennen,

3$r müßt wie ber ^eil $aulu$ (9töm. 8, 35,) fagen:

^3Bci VDiU uns von ber Siebe SIjrijK trennen? £rübfal ober

„Stngfl? junger ober 33Iöße? ©cfafyr, Verfolgung, ober ba§

„Scfywert?— 3d) bin ocrftd)ert, baß Weber ber Job, nod)

„bä$ Seben, Weber bie Sngel, nod) btc Sürftentl;ümer, nod)

„bie Äräfte, Weber ba$ (Gegenwärtige, nod) t>tö künftige, nod)

„einiget ©efd)ityf uns 0011 ber Siebe ©otteS trennen fann."

„Dlnte bie Siebe bin id) nidjts," fpricf>t ber ^eilige

$autu$; baS Ijeißt: ba§ man oljnc hie Siebe ©ottcS Weber

dm* oerbienen, nod) ben «fnmmet erwerben fann. ©tirbjt

bu in ber Siebe ©otteS, bijl bu ein 2Iu3erwal)ltei\ 9hm aber,

um barin 51t flerben, mu§ man fid) im Seben barin üien;

begehre oft bie ©nabe, ifm ju lieben; verlange fiifag nadj

biefer ^eiligen Siebe r unb bu wirf! fte erhalten.

SSeifpiel.
$tvd (Sinjtebler, welche tauge 3eit pi (§>s>tt um bie ©mibe

gefielet hatten, bafi er üjncn bie Söctfc, tlmt öoßfpwtmen $u

btenen, offenbaren möd)te, prten eublid) chic Stimme, ftefebe

fte nadj ber ©tabt 5ltcranbrien febiefte, bort würben fic einen

Sttann, (vuebarifi mit Tanten, ftnben, beffen ©emapn 9Karie

bte§, ttefd>er ©ort ooUfontmcner biente, als fte; oon btefem

DJienfcben tonnten fte erlernen, lvie flc ©ort e^ren unb ikbtn

müßten;

%U fte tu 211eranbrieu angefemmett waren, fragten fte

mehrere £agc iljrent (lnd)arifr nad), pjfjne ba§ il)n Sentanb fen*

neu ftolltc. Sie glaubten, fte Ratten ftcb betrogen, unb Woll*

ten eben lieber ^urüdfe^ren, af$ fte bei ber Pforte eiltet $au*
fcs auf ein armcö äöetb fliegen, unb and) fte nne Un unge*

fäl)t fragten, ob fte nicfyt einen getmffen (£ud)artft Henne. (Ir

ifi mtin Wm\, antwortete baö Skib. $u neuuft btd; beut*
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nad; 9)kria? fagten il;r bie ©inftebler. $Keine Leiter

!

n>cr fjat eud; meinen tarnen entbeut? — SBtt Ijaben ü)n mit

bent tarnen beineS ©arten burd) eine übernatürliche (Stimme
vernommen, nnb ftnb in ber 2tbftd)t r)iet)er gefommen, mit iljm

$u reben.

9luf t>tn 9lbenb hm (£ud;arift mit feiner flcinen §eerbe

§ämmet nad) §aufe. £)ie ßinftebler fielen ir)m um ben §al3,

nnb baten tt)n, ilmen aufrid;tig feine SebenSart gu entbeefen. —
3d) hin tin armer Schäfer, antwortete er. — 2Bir fragen nid;t

nad) beut, erttneberten fte; fage unö, ioie it)r 53cibe, bn unb

bein SBeib, ©ort bienet. — 3Me§ muffet it)r un3 teuren, meine

Später! id) bin weiter nid)t3, al§ ein armer, nnftiffenber 3Rann,

ber nid)t toeifj, ftne er e$ angeben mu§, ©ort $u lieben unb

it)m gu bienen. — 2)aran iji nid;t§ gelegen, fagten fte; ttrir

fommen auf ^8efer)I ©orte§, unb muffen oon bir Unterricht ein*

^ieljeit, auf freiere Söeife bu ©ott btenefl.

SBeit ir)r e$ nun einmal fo »erlanget, antwortet (Sud;arifi,

fo muß id) eud; fagen, ba$ id) eine gortesfürd;tige Butter t)attc,

ioeldje mir oon meinen ^arteften Sauren an immer einfd;ctrfre,

Me§ aus Zieht ©otte§ In rinnt unb 31t leiben. 3$ folgte bie*

fem 9tatt)e oon meiner ^inb^cit an: id) get)ord;tc an$ Siebe

®otte§, id) butbete bie $lfjnbungen unb ©trafen an$ Ziehe

©otteS; id; enthielt mid) oon gegriffen ^äfd)ereicn, oon gegriffen

Untergattungen mit 5lnbern meines 2llter3 au3 Siebe ©otteS.

3d; fctjte biefe Ucbnng mein ganzes Seben fort, unb be*

fli§ mid; immer, 5Me3 au§ Zieht feiner $u tljun. SKorgenS

ßet)e id) auf au$ Siebe feiner, »erridjte mein ©eb et unb opfere

iljm ben £ag au$ Siebe feiner auf. 3d> get)e an meine ©e*

fd)äfre, tteit er eö fo null, unb arbeite au3 Siebe feiner. 3$
fd;tafe unb effe &n$ Siebe ©orteS, ber mid; ernährt. 3* <pnne

mir einige (£rl)olung, toenn id; ijjrer bebarf, au$ Siebe ©otteS,

auf t>a$ id) tf)m ioieber munter bienen lann. 3$ butbe £un*

gcr, Mite unb £t£e, meine Sfomttr), meine $ranft)eit unb bit

treuem 3al)re aus Siebe ©otteS. %d) I;abe feine $inbcr unb

lebte mit meinem %$tiht immer reit mit einer (5d;ttefier in

großer (Sinrrad;t. gtfyt, bieg ift alles, toaS id) tr)ue; unb mein

Söeib tt)ut reit id).

§aft bu Vermögen? fragten fte ifjn. %d) r)abe toaS 28e*

nigeS nebft biefer fleiuen §cerbe §ämmel, t>it mir meine (&U

tern $um ^rbc ^interlaffen ^aben, antwortete ^ud;arift. %ber
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©Ott tyat meine roentge §abe gefegnet, unb e$ bleibt mir nod)

Ueberfd)ug. 3d) mad)e au3 meinen geringen femfimften bret

Steile: ben einen fd)cnfe id) ber $ird)e, ben anbem »erroenbe

id) für tone unb grembtinge, öon bem britten lebe xd) unb

mein 28eib. teilte Üftal)rung ift arm unb fd)tcd)t; aber id; murre

nid)t barüber; id) neunte fie au3 Siebe ©otte§ fo an, rr»te fie ift

$abt il)r geinbe? fagteu bie ^roei (Sinficbtcr. Hub reer tjat

feine? antwortete G£ud)arift 3$ fjüte mi$, Semanben Ucbelö

§u tfjun, ober Uebel3 oon gmpben, gu reben. S^beffen Ijabc

id) bod) meine geinbe unb Leiber ; aber anftatt ifjnen ttebelö $u

roünfd;en, liebe id) fie, fud)e tfjnen ;jit bienen, unb befud)c fit

mit beflem «perlen, au§ Siebe ®otte§, SRtiti mau mir unb

meinem SStibt übä nad), tfut man un3 Unred)t, fo butbc id) e$

im grieben, aus Siebe ©otte3. «Seljt, meine Leiter! meine unb

meinet SSctbeö gan^e Sebenöart

£>iefe (£inftebter festen ooll ber 23erounberung $axM, gang

»ergnügt, ba§ fie ein fo leid)te3 Mittel erlernt Ratten, §ur $oll*

fommcnt>it gü gelangen.

golge, mein (5oIm! bem Seifpiele be£ (£ud)arift; geroölme

bid) bei Reiten baran, aEe beine SBerle in ber ©egenroarr ©otetS,

in ber 21bfid;t, ifjm $i gefallen, unb au§ Zkbt feiner gu öer*

rieten, unb t>u ge^örft unter bie ßaljt ber 5lu§ertt)äljttcn.

3. $anptftü&
ÜJtan muf unferm £ettanbe in feiner Sugenb unb

fein ganjeS Seien über folgen.

Um jur £eiltgfeit ju gelangen, mu§ man unferm $erru
3efu ß^rtfto folgen; er ift ber ^eilige ber ^eiligen, mtb ba$
ttollfommenjte 2Jtufter ber #etltgfett

©iefer gro§e Setjrmcijler, roetcr)er, bie 9Jienfcr)en ju

unterrichten unb ju erßfen, Dom Fimmel ^erabgejliegen voar,

roollte bie t>erf$tebenen älter burc|teben, um alle ju ^eiligen.

(£r roollte allen gleict) roerben, um alle ju feiner 9tad)a^mung
ju äiet)en. „9(u3 biefer Urfcu$e," fagt ber ^eilige SrenäuS,
„ift er ein ttnb geroorben, um bie tinber ju l;eiligen- @r
„rjatjtd) bis ju ben Steinen erniebriget, um bie Kleinen bis

„$u jtdj ju ergeben; ©r iji jung geroorben, um bie jungen.
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„8cute bie 3Sei§I>eit ju lehren, inbem er fte $u feiner 9ta<$*

9la<^ biefem göttlichen ÜRujier müßt if>r eure Sugenb
gcftalten, unb eure £anblungen orbncn. 9lun finben foir

in beut ßttangelium tuer 2>inge, über wlfye uns ber ®of;n

©otteS tt>äl)renb ber Sugenb feinet jierbli^en fiebcitS Setfyiele

^interlaffen §at

35a3 erfte ijt fein bemütlugcS unb verborgenes Zehen.

dreißig 3al>re führte er ein im ber 2Belt unbefannteS ßeben;

feine ^eiltgjlc ÜRuttcr unb fein !Ma|rfcäter Sofe^I) allein

fannten ifm. Sr tollte baburd) jungen Ernten bie Sc^re

geben, bie eitle (£bre $u fliegen, unb tteber nadj 8$dtwng
110$ 9tuljm in ber 28elt 51t ftreben, fonbem tuetmebr balnn

m ttafykn, ®ott in ber ßinfamfeit $u gefallen, mtb tfjre

fettem unb 8eJ)rmeifter burdj) $5emutf) unb Stidf^eigen
ju erfreuen.

SaS jtoeite i|l baS öeifptel ber Religion, focl$e3 ber

Soljn ©otteS in feiner Sugenb gegeben f)at, ba er in ben

Sempel ging, um barin ©ott feinem SSater feine $flt$ten

a&jxqlatten. S)a l)örte er bte £ef)rer an, oh er gleid) i^r Sef)r*

meifter toar. &\n na$a^mung$tt>ürbigeS 23cifptel für junge

Seute, baß fte mit meiern Sifer jt$ unterri^ten 51t laffen

fud)en fotlen, baß iftre erjle Sorge fei;n muffe, ©ott 51t bienen,

bie 3ßiffenfd)aft be$ $eifö in ben Unteiiwifungen iljrer

Wirten unb derjenigen ju erlernen, bie i^nen ®ott ju Sefjr*

metjlctn gegeben I)at.

£>er tounberbare ©e^orfam gegen feine ©Item ij! ba$

brüte SBeifinel, ft)etd)e§ ba3 Äinb Sefiii gegeben I;at „®r ging

mitif;nen, famna$ 9tajare% unb vt>ar tfmen untertbäntg/'

jagt ba8 Saongelium (filtfc 2, 51.). ©in 23eifpiel, toel<|eö

junge Seute bekämen muß. 28el$c Staube für eud), toenn

tfjr bte Gljrerbtetigfett gegen 3ene aus ^en 2tugcn fe£et,

benen i^r ba$ fieben ober ben Unterricht 511 verbanden fntbt,

\>& ü)r ba$ 93eifpiel eineö ©ottc^ fcf)et, welker feinen ©e-

fcfyityfcu gef)or$et! SBie kerbet tfjr bei bem ^o^ne ©otteS

euren lingeljorfam rechtfertigen, wenn er eu$ ben 23om>utf
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machen wtb, bap et felbjt geljorfam fel;n sollte, um eud> jum

SKujtct ju bienen?—
2)a3 triette, tt>a§ unö ba3 (Süangelium übet bie Sugenb

KbtijH fagt, 6ejie|t barin, baj$ et tt an SSeiö^eit unb älter

„unb an ©nabe iwr ©ott unb ben SRcnfcfycn jimaljm" (SuL

2, 52';). 35a3 fjetjjf: baß et öon Sag ju Jag feine göttliche

93oltti>mmcnl;cü i>ot ben üJtenfcfyen meljr m\D mel>r enthüllte,

gleid) bet ©onne, bie p>ax immer ba§ nämliche Sidyt $at,

aber nad) bem -JÄajK, voie jte fid) bem üJlittagc nähert, prächtiger

glänjct. 35a3 ßinangelium f>at biefe Slnmerfung gemalt,

um jungen Seilten bie er^eblid^flen Seiten ju geben, baj$ man
bie fopareti Sage bet Sugenb amwnben muffe, in bet

Sßeis^ett, unb nid>t n>ie bie mcijten, in bet Soweit 511

n>a$fen, freiere, toie fie im Sllter june^meu, fo in bet Un*

fcfyulb abnehmen.

Sin bcbaurung&xmrbigeS Ungtücf, xodfye$ fie ntcfyt

faffen! Äann man, o^ne U$ ju grauen gerül;rt 311 werben,

fe^en, vx>ic bie jungen Seilte, ja felbjt bie Äinbet mit ben

Sagten in bet Soweit toadjfen? 3n bem jartejten Sllter

fd)lagen f$on bie Saftet W ftätfften Söurjeln. £)ie etjten

Siegungen ijjre§ $erjen3, tt>cld^c ©i>tt, intern €>d$pfer ju-

geböten unb tlmt getoibmet fepn füllten, werben bem Surften

bet Soweit, bem Teufel, juge^enbet. Sie etjten Strahlen

bet Vernunft bienen i|nen mit baju, bieSüge unb bieSünbc
m erlernen. £)a3 Ätetb bet Unfcfyulb, n>eld)e3 fie $r ganjeS

Seben übet rein erhalten füllten, mrb fd)on fe$r ftü|jeitig

burdj Ungeljorfam unb Sluögetaffen^eit beflecft. Äinbet 3efu
(Sfjrtjti! folget i|r entern Se^tmeiftet auf biefe Sßeife nad)?

ßt tjt ein Äinb geworben, um euefj ein Setfjriel ju geben,

tote i^t eute etjten Safte in bet üebttng bet Jugenb jin*

btingen füllet; unb il;r toenbet jte an, ba$ Sajier ju lernen,

unb euern Untergang 51t befdjleumgen. heftet eute Singen

auf biefeö göttliche 93orbilb; t>erbeffert ben DJlipbraud), t>cn

if)t mx eutet Sugenb machet, unb lernet \>on tlmt, Voie tl)r

leben füllet.

Qfö ijt ntcfyt genug, Sefn ßbrifto in ben Sugenben 51t
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folgen, bie er in feiner Sinbfjett geübet lutt; i^r müßt tym
auty in bem büßenben unb arbeitfamen Seben, ba3 er auf

ßrben gefül)ret, gleichförmig derben, unb müfjt BefbnbcrS nad^

folgen benSeifpielen ber £)emutl), bei* Siebe, ber Ergebenheit

unb ber ©ebulb, bie er uns in feinem Seiben gegeben fjat

®3 tft feine ©d>anbe, in bie gußftapfen eines ®otte3 ju

treten, ber wx un3 l)ergel)t 3m ©egent^eil iji e3 fdjünpflidj

für uns, toenn man um allein auf bem 2öege ber £ugenben

fortfd)reiten ftejt, o^ne ba§ ijp Semanb folgte; rx>enn er allein

ben bornigten $fab jum Fimmel ge^t, inbeffen Mr auf

einem mit 3lofen betreuten 2Sege borten ju gelangen fud)en.

„9JcuJ3te ni$t SljriftuS leiben/' unb am Äreuje jterben, „unb

„alfo in feine £errlid)Wt eingeben?" (Sut 24, 26,) 3Str

fonnen alfo nicfyt hoffen, burd) greuben unb Vergnügungen

biefer 3Selt bie ewigen greuben $u erwerben* 3)er ^eilige

Paulus lel;ret un3, bap Seiner unter ber 3^1 ber 2tu3er*

todlilten fielen rüerbe, beffen Seben bem Seben 3efu ß^rijü

nidjt gleid^förmig tji ©enfet ernftlid) barüber nad); benn gu

bem dnbe fel;b i|r Sljrißen, um bem Seben 3efu ßl>rifti

ju folgen.

SSeifpiel.

(£§ ift fef)r baran gelegen, bafc man jungen beuten eine

9lnbad)t gegen 3efum (£l)rif{um einfiele; tiorncfjmltd), bag man
fte antreibe, feinen 23eifpielen $u folgen. 33ei $unel)menbem 9Uter

werben fte mit einer gegriffen 2eid)tig!eit bie ^eiligen Hebungen

fortfe^cn, bie man i^nen in ber 2>ugenb toirb beigebracht l)abcn.

SSernc^met ein merfnntrbigeS 23eifpiel:

dine SBittree, roetcfye hä einem geringen Vermögen t>iet

£ugenb unb (£ifer für bie ßr^ie^ung i^rer £inber geigte, fjarte

eine ^njaTjrige £t>d)ter, mit Tanten SDorütfjca. $)a3 Stint roar

lebhaft unb $ur ßerftreuung geneigt. 5Dte Butter, au§ gurd)t,

hk kleine möd)te burd) ben Umgang mit i^ren ©efpielinnen

»erberbt fterben, gab biefelbe, voeil fic felbft nid)t ÜDfrife genug

fanb, ftdj mit bem nötigen glcige für bie (Erdung tl)rer £od)tcr

'^u üerrcenben, ju einer rugenbfj afien Seljrmeifterin in bie ßofh
3)ie junge 2)orot§ea blieb grr>et 3al)re in biefem Orte, unb

machte in ber grommigfeit ttunberbate ftr>rtfd)ritte. «Sie merfte
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fid) alte drmaljnungen il)rer tiebretd)en ßeljrmcifterm red)t genau,

ttomcljmltd) Mc ße§re, fid) unfern §errn Sefmn ßljrifiimt in allen

iljreu «fpanblungen jum dufter $u nehmen.

$113 fte in baö #<m8 ifyrer Tlutkx pxMhm, rourbe £)o*

rottyea ba^ 33eifpict unb ber £roft ber ganzen gamitte, (Sie

roar gebutbig, fanftmütljig, gcl)orfam, Hagte über ntd)t§, rebete

roenig, aber paffeub, roar immer vergnügt, unb bei ber Arbeit

unb im föeuje oon gleidjer Saune
; fie roar feufd), unb eine geiubin

ber ditelfeit, ehrerbietig gegen ^cbermaun, bienfifertig gegen 2llle,

immer ocrfammelt unb mit ©ott bereiniget, unb rebete ^iemanben

übel nad).

3)urd) bicfcS betragen erroarb fie fid; gar balb bie <5d)ä£ung

ber ganzen 5ßfartei. 5lber bte (£iferfud)t erroed'te il)r geinbe.

Einige ncibifd)e ©cfpictinnen ^ud)Un ijjrcn tarnen an$ufd)roär$cn

,

unb ierfd)rieen fie atö eine §eud)lerin unb 6d)einljeilige. $)oro*

tljea ertrug 3(Hc§ fiiltfd)roeigenb aus %kbt 3efu (grifft, unb

äußerte greunbfd)aft gegen diejenigen, roeld)e ir)r übel nacfyrebctcn.

(Snbüd) erfannte mau o"ffentlief) tl)re ltnfd)utb, unb t>k oertaum*

berifd)cn 9
flad)rcbcn gereiften i^ren geinben $ur 6d)anbe.

£)cr $orfMjer ber Pfarrei berounberte in iljr bie SBirtagen

ber ©nabe unb ben 9hi£en, roeld)e biefe *ßerfon bü allen £>encn

fd)affte, t>k mit iljt Umgang pflogen, unb fagte eines £age$ §u

il)r: 5)orotIjea, id) bitte bid), fage mir im Vertrauen, roie bu

lebeft unb roie bu bid) mit beineu ©efpielinnen ocrrjcittft §err!

antwortete fie, mid) büntt, id) tljue roenig in $ergteid)ung beffen,

roa3 id) i^or)! t^un follte. 3d) erinnere mid) immer an eine (£r*

maljuung, t>k mir meine ßel)rmeifterin in meinem eilften 3^**
gab» (Sie fd)ärfte mir öftere ein, 3^'um Sljrifium mir in allen

meinen ^anblungen junt dufter ju roaljlen. liefen Otatl) fud)e

id) ju befolgen, unb gelje t>k <5ad)e auf folgenbe Söeifc an,

SScnn id) erroad)c unb auffiele, fMe id) mir ba$ gb'trlid)e

$inb r>or, roetd)e3 hü feinem (£rroad)en fid) beut r)immlifd)en SSater

aufopferte. 9lad) feinem 23etfpieie opfere and) id) (&oü ben £ag
unb bie arbeiten be§ £ageö auf. Sßenn id) Uk

f ftclle id) mir

Sefum oor, \vk er feineu 23ater anbetet, unb vereinige mein §erj
mit ben Regungen be$ feinigeu. 3Benn id) arbeite, fo benfe id),

t)&$ JefuS für mein §eil gearbeitet, unb fid) abgemattet r)at, unb
itaü mid) p befragen, bereinige id) au§ Siebe unb mit fegeben^

l)eit meine arbeiten mit ben feinigen. 23cftel)tt man mir ctira^,

fo (teile id) mir Sefum oor, \w er ber göttlid)en Butter unb
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beut fettigen Sofeplj untertänig fear unb gotvjc leificte, unb
vereinige meinen ©cljorfam mit beut feintoten, betrifft ber SBe*

febl eine Ijarte unb bcfdnrer(id>c ©adje, fo benfe id) alfogleid),

bafj 3c|u8 ©jjrifte aus Siebe meiner gejorfam bis in ben' Stob,

ja btö in ben lob beö $reu$c3 geworben ifi, nnb richte mit ge*

bulbigem §erjen 5UIcö ane, roas man mir befiehlt, fo fd)irer tä

ber Eigenliebe auä) immer ankommen mag.

Siebet man mir übel nacb, bebient man ftd) harter nnb be*

letbigenber Sluebrücfe, fo antworte ich niebts, leibe mit Gkbitlb,

nnb erinnere mich bes 8tillfd)roeigen$ Jefu ßljrifti, ireld)er, of)ite

ben sDcunb $u öffnen, Wftagen, $erläumbungen, 8dmtad) nnb

harter ertragen int Unb 3tfu$ loar unfdntlbig> nnb oerbientc

biefeä graufante i$ erfahren nid)t, inbefj i& eine (sünberin bin,

nnb roeit meljr oerbiene, als man mir ptfngen rann,

*Ke$me id) bie Sftaljrung 51t mir, fo (leite id) mir 3efnm oor,

loie er mäjjig nnb eingebogen bie feine nabm, um feine Gräfte

51t ben arbeiten für bie (Ibre feinet SSaterS 31t flärfen. § v\t bie

©peije einen roibrigen Gkfdmtacf, fo benle id) iin ©alle nnb ©fjtg,

Hc S^riftitö am &reu§e get'oftet hat, nnb töUc Ujm 51t lieb meine

<Sinnlid>feit ab, §abe id) junger, nnb ftitbc id) mid) auger

Staub, il)it $u füllen, fo beruhige id) mid) burd) ben (skbanfen,

bajj SefuS ßfjriftu* oier^ig Jage nnb S^vici^te über gefaftet, nnb

tm junger au8 Siebe meiner, nnb um für bie Unma&igfeit ber

2#enfcbeu 511 büge», gebulbet I;at

^Biu id) bei irgenb einer Ergokintg, pflege id) Umgang mit

51nbern, fo fielie icb mir oor, rote leutfelig, wie gefprädng, reie

beilig SefuS mit feinen Jüngern mitging. §öre id) febfimme ®e*

furoidK, ober gefduebt eine 3ünbe oor meinen klugen, fo rufe id)

gu l&ott mit 2$er§ei§ung unb ©arm^ergigfeit, unb fielie mir oor,

roeld) ein 3cbiner$ H$ #cr$ Jefu beflciumte, roeuu er feinen Sater

beledigen falj. SSenn id) \\n bk unzählbaren Sünbeit gebenfe,

roelcfye mau in ber 23e!t anhäufet, unb irie fel)r ©Ott auf Arbeit

belcibiget roirb, rocinc unb feuße id), unb vereinige meine Gm*
pfutbuitgeit mit ben (smpfinbitngeit %t\u, *>& er unter Xbräueu

$u feinem SSater fprad): „(skred)tcr SSater! bie fBtit tyat bid)

nid)t erfannt." (Job. 18, 25.)

SBemt id) §um ©eisten gcr)e, frellc id) mir 3*fum in feiner

8etrubmjj oor, ha er über meine 3ünbeu in beut Ceigarteu unb

am ftreuje »einte, ginbe id) mid) bei ber 2J£ejfe ein, fo oer*

einige id^ meinen ©eifi unb mein -per, mit ber Meinung Jcfu
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©jrifH, roctd)er ftd) auf unfern Altären $ux Gljrc feines 9?atet$,

im Gknugtbuung für intfere Sünben, unb für baö |?cil aller

SKenftfyen aufopfert, ©tuge id) ein gcifiliebeS Sieb, ober börc id)

baö gtfttfidje £ob anfrimnten, fp erfreue, id; mid) in ©ort, unb

ftellc nur jenes fettige £oblieb oor, veelcbeS SefuS nad) ber (li«*

fejjung bes 9lbenbmafjtö mit fetneu Süngeru fang,

Segc id) mid) fd)(afen, fo ftcllc id) mir Sefwm oor, roeUter

ftd) in ber alleinigen ?lbftd)t $ur Ötur)c be^ab, neue Gräfte $ur

3kförberuug ber (£tjre feineö Katers 51t fantmein; ober id) beute

bei mir, roie oerfebiebeu mein 33ett »ott feinem $reu*c fei), auf

baö er ftd) roie ein gamnt Einlegte, t><\ er &ott feinen ©ctft uub

fein geben opferte. $ernad) fd)itfc id) mid) au, mit ben SSorteu

meinet c^cfrcit^ igten 3 efu ein$ufd)Iafcn : „2>ater! in beinc §>äube

„empfehle id) meinen ©eift."

3)cr Pfarrer erftaunte über bie erhabenen (Sinftd)ten biefeS

jungen uub armen 9)cäbd)eu§, uub fprad) §u ir)r: teilte £oro*

tl)ea ! tote glücftid) bift t>n ! 2öe(d)e Sröftungen roirfi hn in beinern

Staube füllen. — ($3 ift roal)r, antwortete fte, id) toftc mand)c

©üjngfejteK beä ©eiftcö; aber, hie 3Bat)rI)ctt git geftcfjcn, mufi

id; and) oiet (eibeu uub ftreiten. 3d) ntug mir eine groge ©eroalt

antljun, mand) beitfenben Spott oou Senen ertragen, bie mid)

oerI)öf)uen; id) muß meine 2eibenfd)aftcu, vk (eiber nur gar gu

lebhaft finb, behüten. <55ibt mir ©ort ©nabelt, fo lüfyi. er aud>

t>tcle uub befd>roerlid)c ikrfndmngen 51t; oou 3$ W 3 C^ fül)(e

tet) Sraurigfeit, Xroct\mr)eit uub 9ftebergefd)(agciü)eit be3 ©eifteS.

Uub roaS tl)uft bu, fagte ber Pfarrer, beine 2ötberfct3lid)feit

unb $erfud)imgen gu überroinben ; £>orott)ea antwortete ifyxi offene

ijergig : 2Benn id) £raurigfeit, 2rocfenI)eit unb Met im ©eift*

ticken für)te, fo ftclle id) mir meinen §eitanb im Oelgarten oor,

roie er ntebergefd)fagen unb bctxnbt mit beut 2obe ringt, ober ol)ne

Iroft unb 00m 23ater oerlaffen am Mxm$t fangt, oeretnige mid)

mit ir)m, uub fage in meinem bergen, roa3 er fo oft am Oelbergc

fagte: „&ater! nid)t mein, fonbern beiu üöilte gefd)et)e."

23a& meine $erfud)uugeu anbelangt, für)le id) einen £rieb,

geroiffe 3ufantmenfüufte ju beftteben , mid) bä hängen unb gefä%*
tuben Suftbarfciten ein^ufinben ; fet)e id) anbere ehrbare 9)cabd)eu,

roetd)e fid) bie greijcit nehmen, babet gu erfd)einen, ober mid)

einiaben,. ifnten ©efellfd)aft gu (eifteu; ober Uioc id) Ijeftige 2kr*
fud)ungen, in irgenb eine Sünbe cinguroitligeu, ober eine envad
freiere gebenöart ju ergreifen, fo bitbe id) mir ein, id) Ijöre meinen

Sefum, roefeber mid) in einem freunbfd)afttid)eu Soue fragt: „2Öie,

3
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„meine 2od)ter! fo roiflfi btt mid) tiertaifen, Um ber SBelt unb
,,iT)rer (§rge£lid;c\uten 51t geniegen? gorberft bu beut §013 pi*

„rücf, um eS ber Gitelfeit unb bem 2eufel 311 fcbenfen ? ©ibtcS
„nid)t olmcl)in (5f;rificn genug, roeldjc mid) bclcibigcn? Söillft

„artdj bu btd) ^u tf)rcr *ßartei fd)lagen, unb meinen SMenft »er?

„laffeu?" Unb id) antworte tym in bem Snnerflcn meines §cr?

§ett3: „^ein, mein ©ott ! niemals roerbe id) $>id) ocrlaffen; bis

„in ben %o$> will id) bir getreu anfangen. Sßo^in feilte id) mid)

„roenben, §>crr! wenn id) bir ben Dtucfen feljrte, ber bu allein

„bie SBortc beS SebenS i)aft?" tiefer ©ebaufe flögt mir in

einem 5lugenblufc lieber Wlnzl) unb <Stärfe ein,

SBomit «nter|ättfi bn btd; Bei bem Umgänge mit beuten ©-e*

fotelinncn? fragte fie ber Pfarrer. 3cf) rebe, antwortete £oro*
iijea, oon eben bem ©egenftanbe, oon bem id) mir bk grciljeit

nafntt, mit (Sud; 31t reben. %d) ermahne jte, ftd) Sefitrc ßljrifium

in il)xcn §anb(ungeu als ein dufter eorjuftellen, bei bem ©ebete

unb bei bem (Sffeu, unter ber Arbeit unb im Umgange mi> in

ben Sßiberirärtigfeiten beS SebcnS nad^ubenfen, wie fid; wcl)l

2>efuS Gf)riftuS bei fold)cn ©elegcnljciteu möcbrc betragen Ijabcn,

imb mit feiner göttlid;eu Meinung bic ir)tc 31t oereintgen. 3d)

fage iljncn, bag id) mid) biefeS geifHid)en ^unfigritTeS bebiene,

unb mid) tooljt befutbe ; M% man ftd) nid)t$ GblercS unb @t|ftte

ncreS benfen, als einem (rofmc ©ottcS folgen unb il)tn nacftafjmen,

unb nid)tS ©nfjereS füllen tonne, aU einem fo guten £>eim bie*

nen» gal)re fort, meine £>oroU)ea ! fagte il)r ber Pfarrer, knüfce
bic ©naben, mit beneu bid) ber Fimmel begünfHget ©ott v)at

große 9lbfid)ten ber 58 arm!)er^ig feit unb $omwäl)tnng mit bir.

b roie glücfttd) ift eine Seele, Welche Sefum dt)ri^um auf biefe

SBeife in ftd) auSbrücft.

©ott ermangelt niemals, bic ^eiligen ?lbftcr)ten ber (Altern

31t fegnen, roeld;e ftd) ernfiüd; befireben, il)ren $inbcrn gottfelige

©eftunnngen einjnpgen. golgenbe ©efd;id)tc Wirb eitel) baoon

übci^eugen unb fiatt eines 23eWeifeS bieuen, weld;e $raft l>tö

Scifpiel 3efu (£t)rtfti unb ba§ 2lnbenfcn feines SeibenS unb

8terbenS t)at, uns ^nr §eitigfeit beS ScbenS aufzumuntern.

Qan gewtjfcr Sftbor I;atte nur eine einige fünfjährige Zofytex,

Melanie mit Tanten, oon fo groger Scbl;\tftigfeit unb einer fo

n)unbertid;en unb etgenftnnigen ©emütpart, bag mau an aller

BefTeruug oerjireifelte, 2)er 23ater fluchte tl)r nid;t, aus gurebt,
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ftc mMjtt burd; feine gtüd)e nod) boSfjafter »erben. — @r Ijan*

belte pertii fef? fing ; bemt bie
s£erwünfd)ungen ücn Tätern imb

SKüttern bienen weiter §u nid)t3, als bie ßtttber nod) fd^limmer

51t mad;eu. — (£r betete für baS Äütb, unterrid^tete nnb ftrafte

es. Slber nid;tö formte bie wübc Samte biefeS Keinen ©tarrfopfs

bänbigen, wetd)c febon anfing, MeJungen ÜJcäbd)en unb Knaben

burd) iljr SBctfpiet gu ärgern.

3n einem Sllter oou jeljn 3<iljren, als ftc eines £a$eS einen

6d)ranl burd;fud)te, fanb fte ein Ärujiflrbilb, wetd;eS tf;rc oer*

fbrbcne Wlnttex barin anff»ctt>a^rt Ijatte. Tetanie lief bamit ju

fljrem Später, nnb fragte ii)n, n&$ biefeS 23itb oorftelle. Peine

Sodjtcr! antwortete er, cS ift ein $ru$iftr,büb. 9locr, erwteberte

baS ßtnb, was Will benn bieg fagen, ein umffixßüb ? -— 3d)

babc eS bir fd;on eljebem oft gefagt, aber bu mußt eS wieber

»ergeffen fjaben. (§S ifx eine $orfieiIung beS am $tcu$c bangen*

ben 3efuS (£t)riftuS. — ,}#bej id) weif ntd;r, was eine $oi;ftel*
„lung beS am ßreuje Ijaugenbeu 3efuS fagen Witt." — Sfibor

fptadj : 3d) will bid) untcrrid)ten, mein Stint ! §öre mid; an

!

$)u weißt eS bod) wot)(, ba§ ber (3ot)u ©otteS oou bem
$immcl Ijcrabgcfiiegcn nnb, uns $u crlöfen, äftenfd) geworben

ifi.
—

• SDeun ol)uc i|n wären wir 2tfle oerloren gewefen. •— 5Run

biefer menfdjgeworbcne ©oljn ©otteS ift 3efuS &t)rtftu3. (£r bat

fein geben in ber 33 u g c l)ingebrad)t, er bat ade unfre ©ünben
beweinet, er t)at bie $(\mfd)eu unterrichtet, nnb biefe UnterWeifun*

gen 3efu (grifft nennen wir baS (Süangetium. £)ie 3uben fiub

auf eine unmenfd)tiä)e Söeife mit iljm umgegangen, Ijaben mit

einer börnernen $rone fein §aupt burd)bol)rt, iljn ans $reu$ ge*

nagelt, burd) biefe Starter getöbtet, unb alt fein 33wt oergoffen.

Soor bem Xtöt nod> ^at er feinen Sßater für feine Reiniger unh

für uns gebeten. $Kuu, meine £od)ter! biefeS 2Mlb foll ba^u

bienen, uns an alleö biefeS ju erinnern.

ÜÄclanie |örte aufmerffam $u, unb Sftbor benutze biefen

giücftid)en Vorfall jum Unterrichte feines $iubcS. Um il)x §er$

^u rühren, fagte er: SBeigt bu woI)[, wer Sejten (E|nftuin auf

eine fo graufame SBeife migljanbett Ijat? 3d) fttib e§ ni<S)tf ant*

wertete W$ £inb. teilte liebe Xofyttxl erwiberte ber 53ater,

wir unb unfre ©ünben ftnb teiber t>k Urfad;e feineö SobcS ge*

wefeu. 3a, mein ^inb! beute <3ünben fowol)(, als bie meinen,

Ijaben S^futn ^rifiinn an baS Ärcuj gefc^tagen. Ueberbenfe wo^l
alle hk Sünben, wcld)e H begangen ^aft, allen bm itngel;orfam,

alle bie Une^rerbietigfeiten in ber $trcj>e, alle t>k Keinen fd;etmifc^eu
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Streiche, alle bic ©rob^citen, bic bu mir erliefen, bein imgeßtf
tcteS ^Betragen, btö bu geäußert, mtb bic fielen 3lcrgcrnijfc) bic

bu anbevn gegekn I;aft. 3lüe3 biefes, meine Softer ! I;at 3cfnm
ßl;riftum betrübet, unb 311 feinem £obc beigetragen ; bu Ijaft iljm

fo oiete Streike oerfe^t, aU bn ©ünben begangen Ijaft

Sfibor entbeefte eine £l)ränc, n?eld>e in Melanien* 5lugc

gitterte. Gr benähte ben günftigen Siugcnbiitf, nnb fuj)r fort:

äöittjl bu if;n nod; einmal freilegen uub in beinern |>erjen burd;

ttngeljprfam unb ^8oöI;cü tobten? 23irft t>n iljm beiue Siebe

»erfagen, ba hu fte^ft, n>a3 er m$ Siebe beincr, um bid; jn beffem
unb i'ctig $u mad;en, gctl;an Ijat?

SDic gute Melanie ttar fo Ijcftig belegt, btö §cr$ War ifjr

fo ooll, bty fic auf einmal ba$ SMtbnijj bes ©cfreinigten mit

beiben Rauben ergriff. %&) liebfter $ater! fagte fie iljm, fcfycnfe

mir biefcS 2M(b. — SDiit taufenb greuben, antwortete er ; t>n fotlft

cö I;aben: bewahre eö nur Wol;l. — Sie ging, oerfdtfoß flcl> in

ibr ßiwimcr, brad;tc ben übrigen £ag unter SÖcincn unb Sd;lud)*

jen p, gißte bic güfje iljrcö ©crreitgtgten, britefte il)it an il)re

©ruft, uub fagte: „O mein ©ort unb mein^err! fo erbärmlicr)

„I;abc id) bid; jugcridjtct ? fo l;abc beim tdj bid; gefreu^iget!

„O mein ©ort, öerjeilj mir! Söcnn id; gewußt I;ätte, Wa3 t$
„tl)at, 0! niemals Würbe id; bid; beteibiget t)abcn! £abc W\U
„leib mit meiner Jugenb unb llnwiffcnt)cit."

SDic ©nabc ©ottc3 wirfte mächtig in bem #erjcn biefe*

2)cäbd;eu$, unb ber §err gab ben SBorten SfiborS fold;en Segen,

.

baß 2Äetame in wenig Sagen gan$ oeränbert Würbe. Sftcin^lP

Ijat man ein $inb bcmüri;igcr unb geljorfamcr gefct)cn ; il;re (iiiu

fid;tcn in ben ©efd;äftcn be$ §cit$ übertrafen U)i Filter. So*
balb fic einen müßigen ^ugenbiief fanb, eilte fic ju bem 23i(bnifie

it)rcö ©eh-en^igten l)in,^ißrVbic SBnnbeu feiner güße, unb betete

Scfum ßl;riftum in ifrem §er^cn an. §attc fic einen SBcrbruß,

ober tl)at man il;r etwas $u Seibc, fo fagte ftc : „Djnem^ei*
„taub! fonnte icb wp|f fo rnbn fel;n unb mid) besagen, .Wenn

„id; beirad;rc, wa$ ;bu für mid; gelitten I;aft?"

ßinc« %$%t$,ß&tß fie öon einem 9Jccnfd;en, ber fid; in ir)rer

^erfon geirrt I;attc, init Strcid;en übel bcl;anbclt würbe, fd)Wicg

fic hierüber bei il;rem,2ßater, au$ gurd;t, er möd;tc fid; erzürnen,

unb @>ott baburjd; belcibigcn ; fic warf fiel; $u ben gügen if;reö

©efreujigten bin, nnb fprad;: „OmcinScfu! t><\ i>u am Äreuje

,,I)ingfi,\l;aft bu beinen Reinigern oer^ieben; <md) id; Will au$

„Siebe beiuer bem oevjeil;en, ber mid; mi§l;anbe(t bat, unb id)
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„ftmnfcfyte anfricf>H^, il)m trcjenb einen $)ienft ertoeifert $a tonnen."

Unb tu ber 2t)at fiel ber $cenfd), ber if)r fo übel mftgefptelt

Ijattc, ad)t £age nad)f)cr in eine $ranff)eit. Melanie beerte
cttt?viö oou ijjrent 23ater, um tf)n ju erquiefen, 9ftmm r)tn, fagte

fte, n?a$ id) bir bringe, mit t>id) 31t überzeugen, ba§ id) feine

kbnetgnng gegen btd) l>tbe, äRetu SJfttet toeig md)t$ oon beinet

Übeln SSeljanblimg. 3$ tollte bir bnrd) mein ©ttllfcbtteigen

feine 93em?eifc erfpareu. tiefer DJcenfd) vourbc bnrd; bie Ö5ro§*

mittf) nnb 9Scrfd)ttriea,cnt)cit btefeS ätfäbcfyeuS fo 6etoegt, bag er

fte unter greinen um &er$eil)ung bat

(Sin anbermal, al$ Melanie eine Sfaidjbarin fat), fteldje ftd)

über ba$ unorbentlid)e ßeben iljreö hatten grämte, jagte fte it)r

:

„WleiM Siebe! t)abt 3§r fein Ärujifubtfb bei (Snd; ju §aufe?"— £)I)ne 3ir»eifet t)abe idj eines. —"„Unb fro^u gebraud)t 3|r
„e$? SBerfet 6nd) $u ben gügen (£uer£ ©efreu^aten t)in, nnb

„lernet babet leiben. 3efn§ (£f)rifht3 t)at Wtit met)r au3geftan*

„ben, als 3f)r: nnb ob er gleid) nnfd)ulbig ioar, ftagte er bod)

„niemals! 35* fctyb glücffeiig , meine liebe greuubtu ! roeun 3^
„ctivaS für tl)u $u leiben fjabt. 3?r »viffet md)t, tote tröfilid)

„es tfr, für einen ©ort leibe;-;, ber für uns gelitten fjat!" Wie*

lauiens 28orte, n>cld)c »oft ©ort eingegeben $n feint fd)icnen, be*

neigten t>k aufgebrad)te *ftad)barin. (Sie anberte ftd), ttmrbe

ein 2)cu#er ber ©ebnlb, nnb befeljrte iljreu (Seemann.

Melanie Ijielt fid) it)r ganzes %ci>m über an biefe ^eilige

Hebung; immer fd)toebte it)r ber ©efreujtßtc oor fingen. 9lud)

unter ber Arbeit fonntc fic ftd) ber £t)räneu nid>t enthalten, tvemt

fle an t>a§ Seiben 3efu badjte, ober oon einer 23e(eibignng ©otteö

fybxk. „£) mein ©ort!" faßte fle, „man migbanbelt, man freu*

„$tget t>i&). O fomtte id) bod) bnrd) meinen £ob bie Sünbe
„oert)inbcm!"

6tc erfuhr r)eftigc Einfälle unb Ijauflge 23erfnd)nngen nuber

bie $cufd)l)eit. 2lber fte betrachtete btö Selben 3cfu ßl)rifii, unb
baburd) erljielt fte t>k $einigfeit it)rer ©eele. „dJUin §eilaub!"

fagte fte in iljren ^erfud)ungen, „roie füllte id) mid) erfred)eu,

„^Bolluft unb Vergnügen §u fud)en, inbe§ id) bie <Sd)nteqen fel)e,

„bte bu für mid) erbulbet l)aft! 2Bie füllte id) meinen elenben

„Seib oer^ärtelu unb tl)m fd)meid)etn fönneu, ba id) beuten un*

;/fd)ulbigcu Seib blutenb unb oeru3tmbet am Äreit$e l)augen fet)e ?

„Sollte id) n?ot)l fo blinb unb unbanfbar fei)it fönueu, unb iregen

„einem fd)änblid)cn Vergnügen beine ©nabe oertieren, nnb beine

„3öunben erneuern?" feiblid) gelangte Tetanie burd) biefen
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ihutftoriff §u einer |o|m Stufe bei' Softfommenfjdt, toarb b<t$ Set*

fpiel ber gangen 9fod)barfd)aft, imb ftatb in bem Otufe einer ^eiligen.

£> tioemt bie Leiter unb Mütter uad) beut Seifpiek SfiborS

$re <£>au§genoffen 3efaw ßljrifimn fennen lehrten, rok batb toür*

ben ftcf> bie bitten iljrer £inber beffern ! 2Bie würben fte uid;t

in ber (£rfenntni§ <&otk$ unb i^rer <ßflid)ten ftad)fen! £>er

{Mreu^igte ijt ein gött(ia>3 Sud), toorin alle ©laubigen lefen

fimnen. Sei feinen gügen fyabtn t>k größten «^eiligen ir)re (Sin*

ficfyten, i^ren £rt>jl unb iljre «Stärfe gefd;ityfet

4. ^attytfttitf
Son ber ben ©Itern fdjulbtgen Siebe unb fö^rer*

bietigfeit

I. „2öer ben £errn fürchtet/' fagt ber ^eilige ©eiji,

„ber e^jret feine ©Item, unb biend benen, r>on toel^en er

geboren Mtrbe, roie feinen $errn" ((Scclef. 3, 8»), 3a, mein
Äinb! |>aft bu bie gxtr<f)t ©otteö im ^ex^en, fo Voirft bu
beuten SSater unb beine 9Kxttter e^ren, unb beuten 9Sorge=

festen Sichtung fcejeugeu.

£)enn, ^iej^e biefeS hwfjl ©ott furzten, toextn bu bie

Störungen ®otte$ felbft unb feine gemeffenen 93efe^Ie Der=

adjteji? £öre fte, biefe ©rolmngen, bie er toiber unge^ürfame

Äinber ergeben tctftt „2öer feinen 93ater belexbiget," jagt

ber #err {©:prxt$>rt>, 19, 26.), „unb feine -Mutter vertreibt,

„ber ift ein e^rlofer xmb unfeliger äftenfd).— 2Ber feinen

„SSater unb feine Butter t>erflxt$t, beffen Senate toirb mitten

„in ber ginjlerntfj auSgeßfcfyet roerben" (®:prxid)rt>. 20, 20,).

£)iep ^etfct, er roirb balb fterben.— „£)a$ Stuge beffen, ber

„feinen CBater v>erfpottet, xmb ba$ ©ebären feiner Butter

„r>erad)tet, foll bxtrd) W Maben bei ben 33d<$en ausgebet,
„xmb tum ben jxmgen Stblern axtfgefreffen roerben" (®:prü$w.

„30, 17.).— w&ie ehrlos ift derjenige ber feinen Sater

„tterldft! xmb ber feine SWutter erzürnet, ift tton ©ott t>er^

„fixiert" (Scclef.3,18.). 3Jtödjten bo($ biefe £>ro£xmgen alle

diejenigen reif überlegen, toeldje üergeffen, tt>a$ fie i^ren

ßltern fdjxtlbig ftnb!
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5$ fefce bicfcn Drohungen bä8 ftrengc ©efcfc ®otte$

tm alten 33unbe Bei, „28cnn ein SWenfdj einen JjalSftarrtgcn

„unb tmt>erfd)dmten ©olm gcjeuget Ijat, bev bem 23efel;le

„feme§ 93atcr3 ober feiner Sftutter nid)t ge^ordjen tt>ill, bie

„SBcjhrafimg mir ttera^tet, nnb tlmen ju gefjorcfyen fid>

„weigert: fo füllen fie il;n nennen, nnb ju ben Slelteften be$

„9Solfe3 nnb 31t bem £l>rtme, ba man ®ert$t $filt, führen,

„unb jn ilmen fagen: Dtefer nnfer ©o^n ift tutterfd)dmt tmb

„Ijaföftarrtg, unb" vx>iü unfern (Ermahnungen nidjt geljord^en,

„ergibt ft$ ber ©d)lemmetet, Un$u$t unb 93ötlerei: fo foll

„lim ba3 SBoIJ ber ©tabt mit ben ©teilten tobt Werfen, bamit

„ift ba§ S35fe mitten aus ettd) l)tntt>egrdumet, unb ganj

„Sfraet erfcfyrede, ttenn e3 biefeS ^5ret" (Deuter, 21, 18.}.

©eljt ba$ ftrenge ®efe£, tt>eldje$ (&ott Vöibcx bie

ungefwrfamen Äinber fyat ergeben laffen, bannt fie feixte

®cred)ttgfeit furzten lernten, freiere über furj ober lang

burd) auffallenbe ©trafen Diejenigen jü^tiget, Vt>el$e eine

fo ^eilige unb gegrünbete *Pfti$t üerfdumen.

Slber überlaffen Yx>ix biefe 23ett>eggrünbe be3 ©d>tecfen3

unb ber gurc^t t>ettx>ilberteu ©enuitffcnt, toeld^e fid) bur$
Vernunft unb Siebe nifyt 51t t|rer $ftid)t ankeifen laffen.

Qbuä), bie ü)t ©ott bienen tooltet, genüget jttr fdjulbigen

©IjrerbietigMt gegen eure ©Item ber alleinige ®ebanfe:

„ß$ ift billig," unb „®ott forbert e$;" jtoei JBetoeggrünbe,

tocldje ber ^eilige $aulu§ ben Äinbern, biefe Obliegenheit

jtt erfüllen, »m^dlt. „Äiriber fagt er (®p£ 6, 1.), geljordjet

euern Altern in bem £erm:'beim ba£ ift bittig."— ,,'tinber

!

fe^b ben ©Item in Slllem ge^orfam: benn ba$ ift bem
£erm toofclgefdHig" ((M. 3, 20.). ®ott, fagc id), btefeS

$5<§jie unb allmächtige SBefen, forbert e8, beffen SBille bie

$id)tfd)nur unferer «panblungen, unb beffen 2öoPgefallen
ber mäcfyigfte 33etoeggrunb ebler ©eelen fet;n muß.

II. Diefe 6^re, bie i^r euern ©Item fdmlbig fetyb,

fliegt t>ier £auptyfli<i>ten in fid): ^rerbietigfeit, Siebe,

©c^orfam unb #ilfe.

1. #eget eüte gro$e Sichtung für fte, afö für Die-
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jenigett, benen xfyx nad) ©ott geben unb Safetyn 51t verbauten

habet Rittet cud), 3ßera$tung gegen fte, att3 W&3 immer

für einer Urfad>e, in intern Sllter ju äußern, Weber tmtcrttd)

burd) einen nad^eiHgen ©ebanfen, nod) äußerlid) burd)

SSorte, ©eberben ober unanftänbige$ Setragen, #öret fte

mit ®etel;rtgfeit, \unn fte end) unterwetfen ober beftrafett.

„£>öre an, mein ^otynl ien Unterricht beutet 33aterö, nnb
„Verlaß bft§ ®ebot beiner Butter nid)t" (@:prüd)W. 1, 8.),

2. 3I;r müßt eine vorzügliche Siebe gegen fte tragen,

„©ebenfe," fagt ber weife Sftann, ,M% fte bid) geboren

„fyabm, nnb \ty erfenntltd) für biefcö große ©ut" 2$r
tonnet ifmen enre (Srfenntlid)feit ntd)t anberS afö burd) Siebe

jetgen. Stber biefe mu| ntdjt nur eine natürliche, fonbem
eine vernünftige, eine Siebe nad) ®ott fet;n. £)ieß l;cißt:

man muß fte lieben, weit e$ ©ott will; man muß ttmen

Bctcfyen ber Siebe geben, ttmen ©efäüigfeiten erweifen, mit

©ebulb ifre Verbrießttcfye Saune xnxi> ü)re get;ler ertragen.

23ornet;mlid) geiget eure Siebe babttrd), baß #>r im Seben

burd) euer (Sebtt unb anbere Mittel it)re S3efej)rung beförbert,

nnb il;r £>eil verfielet, unb nad) bem Zo'be für bie 9tut;e

tljrcr Seelen forget.

3. @el;orcf>et tfjrem Sefe^te, xnxi> vottjiefjet hurtig

tjjren 2Öüten; aber get)or$et, wie ber ^eilige
s#autu$ vor*

fd)reibt, „wegen (3ott\
li ba3 Ijeißt: verehret in tyim ©eboten

hx$ 9tnfel;en ®otte§. (Sott befiehlt euefy, ju get)ord)en, xmh
wenn üjt i^nen get)ord>et, fo geljorcfyet ibr ©Ott. 3m ®egen=

tf;ette, wiberjtrebet xfyx iffiten, fo wiberßrebet i$t ©ott felbji;

man müßte eud) benn erwa3 wiber fein ®efe£ unb wiber

euer © ewiffen gebieten, in biefem gälte fetyb üjr nid)t fd)utbtg,

ju get;ord)en ; aber fei;b bä fotcfyer 23efd)affenbeit ber Sachen

befd)ctben, xi\xi> wenn tyx jweifett, ob bau ©ebot eurer ßlteru

billig fei), fo ert;otet eu$ bei Seilten Von (Smficfyt 3tatt>e$.

4. (Snbücfy muffet ü)r it;nen in it)ren Äranff;eitcn, in

ibrer Slrmutt;, in il;rem Sllter, in üjren getjtticfyen xuxi> %ciU

tiefen Scbürfniffeu beibringen, ©ie vertaffen, ijl ein $er=
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Bremen, wetdjeS ®ott jut 9kd)e auffotbert, unb übet fürs

ober lang empftnblid) gejiraft wtifo«

Um eud) in ben ©cfyranfeh eurer $fli$t gegen bie

©Item $u galten, erinnert eitd) öftere an bie jwet folgenben

33eifyiele. 23etra$tet einerseits ben unglücffeligen Stbfalom,

toelcfyer bie ^fücfyt eines ÄtnbeS gegen feinen 93atet au$ ^m
Singen fe^te, unb jur gerechten ©träfe feinet 8after§ burd)

einen elenben nnb fd^aitberoollen Job balringerafft würbe,

—

SBetracfytct anberfeitä ba$ S3eifptel be$ göttlichen ®$m$,
weldjer, ob er gleid) ber umtmfd^rdufte $err ber ganjen

SBelt war, bo<$ feiner liebften Butter unb bem ^eiligen

3ofep£ untertänig fet;n wollte, um allen Äinbern bie (S^rer^

bietigfeit, bie fie^ren (Altern fd)ulbig ffnb / einjufd)ärfen,

unb fte 51t überweifen, vt)ie jfräfltd) e3 fety, wenn ftd) ein

elenbe$ ©efcfyöpf weigert, denjenigen 511 ge!)ord)en, benen

e§ ba3 Zehen unb ben Unterricht 51t oerbanfen f>at, inbeffen

ber ©ott be3 Fimmels ben SSinf feiner Mutter oeteljrte,

fcon ber er weiter nichts als bie jeitli^e ©eburt erhalten Ijatte*

gortfe^uug ber nämlichen Materie bon ber ben
öltern unb fie^rmeijkrn f^uibigen (£l)tetMettgfeit.

I. Rittet eu$, euetn ©Itetn ober 33orgefe£ten eudj in

bem ju wiberfeijen, wa$ fte euefy verbieten obet gebieten, Sie
^aben bie Obliegenheit, für eure Seelen ju fotgen, über euere

Stuffulmmg unb euern Unterricht ju wachen, unb wenn i^t

aitd il;tet 9?a$lä$tgfeit fehlet, fo l>aben fte e3 M &ott ju

l>erantworten,

Sure 3$ätet unb Mütter, wie aud) eure fie^tmetjier

un)> 8el;rmetfkrinnen, jtnb im ©ewiffen oerbunben, cud) Ue
©clegen^eiten jur Sünbe, gefährliche näd)tlid)e 3ufammen=
fünfte, 3Sirtl)$pufer, Vertraulichen Umgang mit ben ^erfonen
be$ anbem ©efd)led)te3, Zän^e unb immäfttgeS Stielen ju

»erbieten. 3Senn fte iljre $flt$ten oernad)ldptgten, unb cud)

hierin in einer unbefcfyränften grei^eit leben liefen, würbet
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i^r euer ©en>iffen beflfcn ungead^tet burdj eure gef)ttrttte

tarieren; aber toettn fte eu$ biefe verboten ^aben, fo vx>irb bie

2ambe burd) euernUnge^orfamnod^fMflid^erunbgräuli^er.

(Sure -Kutter, $rijili$e £öd)ter ! unb eure fic^rmeijic*

rinnen fo gut afö eure ©Item, ftnb üerbunben, über eure

Stup^nmg unb euer Schalten ju toad^en ; fte muffen forgen,

ba§ ü)r immer eingesogen gefleibet uni ehrbar bebeefet fe$>b.

Sie muffen euem #ang jur Sitetfett, euem Umgang mit

38eltlt$geftnnten en^uf^rdnfen fu$en. Serbieten fte eud)

biefe geiler ntdj)t, fo fünbigen fte, unb if)r felbji fünbiget,

mnn tyx fte begebet; aber £aben fte e§ eu<| unterfagt, fo ifl

eure ®xtnbe toegen bem Unge^orfam nodj großer.

%)$ me^r, — merfe bir biefe Se^re, meine liebe

Sugenb!-— i^r muffet bie 33efe£le derjenigen, benen eure

(Srjiefmng anvertrauet ift, fo genau befolgen, bag, toenn aud)

in bem Umgange mit getoiffeu $erfonen nifyt$ 23öfe3 gefd^eljen

toäre, tfjr bennodj fünbigen würbet, toenn tlyr totber baö 93er *

bot eurer ßltern ober £)bem einen folgen Umgang foxU

fejjen foHtet; voeil ba§ Verbot eurer 33äter unb üMtter ober

3?orgefefcten, tt>enn e3 redjtmdfjiß ijt, für eu<$ ein ©ebot

®otte% ijL

IL SBenn eudj) eure 9Sdter unb SMütter burd) tljre

©efpräd^e, burdj i^re $ra$t, bur$ üjre ©itetfeit, burd) i^re

2tu3fdjtoetfungen unb ©ottloftgfeiten, ober burd) 3)tebjtä|le

imb $vxn rifl SIergernig geben, fo ftnb fte firafbar, unb tyx

mü£t eud) vdo^I fyütcn, i^rem 93eifptele ju folgen. SBenn

fie eud) fluten, v»enn fte eu$ f$led)t erbauen, toel;e tarnen!

e3 toäre nü^ltd^er für fte, bafj man tfmen einen 3Kü£ljtein an

ben $at3 f)inge, unb fte in W £tefe be$ 9Keere§ oerfenfte,

als bag fte auf fbl$e 2Ketfe if)re Äinber ärgerten.

Stber aud) eu(^ toef)e, tt)eitn tf)r tote fte lebet, unb tarnen

in üjrenßajtern folget. Sßoften fte ju ©runbe ge^en, fo laffet

fie ; aber jiürjet eud) ntcfyt felbft in ba3 23erberben. 33etet

alle Sage für fie; i£r fönnet feine größere Siebe iihm, alg

toenn i£r ©ott euer ®ebet unb eure guten 2öer!e für üjre

23efe$rung aufopfert. $ükt cu<$, fte jemals $u ärgern.
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ffiel; eurf), wenn ffir burtf) eure 2BiberfpenjKgfeit unb SlttS*

gelaffenbcit i|ren 3orn retjet, ober ju i^rer Serbammung
beitraget.

III. 33ergejfet ni<$t, ba§ eure (Sttem unb 33orgefe|teu

ba$ 3ted)t Jjaben, eu$ ju firafen. 3a / ftc ftnb, wenn i^r e$

toerbtenet, fogar im ©ewiffen baju üerbunben. 3<t Jttwei*

tat tjt eS eine lobwürbtge Strenge, wmn bie ©Item ein

wiberfyeufHgeä, auSf^weifenbeS Äinb in ein Strafbaus

cinfperren unb barin jüdjtigen laflen. SBenn eud) eure

©Item nafy Serbienjlcn firafen, foHet t$t fte befto jdrt*

ttdj>er lieben. Sie jüd^tigen eudj nur 51t euerm JBejien

unb in ber 9tbft$t, eud) flüger ju ma&en. £abt t!>r aber

bie Strafe nidjt fcerbienet, fo ertraget jte mit ©ebulb unb

benfet, baß euere Sünben wo^l was 9JiebrereS üerbienet

|dtten unb bafj ber unf^ulbige 3efuS, oI?ne jtdj ju be-

ftagen, Äreuj unb £ob gelitten Ijat

©ntfrembet euem (Altern nichts. „2öer feinem $ater

„unb feiner SWutter," frridjt ber l)eil. ®eifi, „etwas nimmt
„unb faat, eS fe^j feine Sünbe, ber ifl ein ©ebilfe beS

„SerberbenS" (Sprü^w. 28, 24). SBenn Ü>r fte$tet, um
eure ©ttelfeit, eure 9tuSf$wetfungen, euer Spiel befreiten

$u fonnen, fo ifl eure Sünbe beffo grdultd)er.

#ütet eud), euem (Altern unb 33orgefe|;ten jemals

übel ua^jurebeu. Älaget niemals über extern S$wd$er
ober über eure Sd^wteger; ertraget mit Siebe unb wegen
©ott i^re üblen Saunen mit) Mängel; rebet nic^t üon

üjren geblern unb bem 23erbruffe , %cn fte eudj ma^en.
^Begegnet man eud) fyaxt, fo fyabt ©ebulb; 3efuS KfjrijtuS

bat t)on ben Suben ncd) weit mebr ausfielen muffen»

Söerbet i$r eS als ein Unglücf anfeben, wmn ibr ©elegen^

$ät ftnbet, aus Siebe feiner was SBenigeS $u erbulben?

TOit einem 2Sorte, liebet, gebortet, ebret euern 93a-

ter unb eure Butter ; beratet fte in euetn Unternehmung
gen, fcornebmlidj wenn eS um bie 2Ba$l eures 23erufeS

$u t^un ifl. 3n welkem Stanbe unb Stlter i$r immer

)tyn möget, fcergeffet niemals, baß eud) ®ott fte ju ebren
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Befohlen i>at, unb fet;b aerftdjert, ber #err toirb cit<$ be-

lohnen imb eure gctmilie fegnen* 3m ®egentf;eil — tcfy

ttncbei^ole e$ — n>enn üjr ifnen Ijart unb grob Begegnet,

toenn i$r fte fcertaffet, fo tturb über furj ober lang (Sott

cudj ober eure Äinber fhafen. fiefct folgenbe 33eifpiele

unb benüijet bie erljebltcfyen fielen, vx>el^e fid^ barauö

gießen taffen,

«eifrftl.

SKan liest in b'en japamfdjen ©efd)id)tcn ein &eMmberimg&
ttmrbigeS Höetfpiel, woraus bie $inber lernen fimuen, rceld) groge

Siebe fle denjenigen fd)itlbig finb, Don benen fte baS Sebcn em*

^fangen. §aben. £)rei armen Süttglmgeif, bereit Sßutter, hk fte

^ärtlicb liebten , an einer langnnertgeit Äranfljeit barnieber lag,

fiel c$ äugerfi fdjmerjtfcfy, at« fte fallen, bag ifjre Arbeit nid)t

i>tntetd>en tollte, fte pi ernähren unb $u erquiifen.

(£3 \d)toäxmtc bajumal eine 33aube Räuber in beu nalje bei

ber §auptftabt Ütteafo gelegenen Söätbem berunt. 2)er tfaifer

»erfprad; demjenigen, ber Eilten fcon biefem ©eftnbel einliefern

ttürbe, eine anfelmficfye 23etofjnung. 5Cuf biefe 9^ad)rid)t verfiel

ber jüitgfte ans btefett brei SBrubetn auf einen fcltfamen 5iu$toeg,

ben ^ebitrfniffen feiner Butter abhelfen. (§r l\\t feine trüber,

ifyi §u biitbcn, in bie ®tat>t 9fteafi> $u führen nnt> für einen

Muber anzugeben. $)ie 33rüber trugen Sebenfen, $u ber SluS*

füf)rung biefeS bebenfüc^en dnftxmrfeS t>k §änbe $u bieten. „2Sa8

„fürdjtet il)r?" fprad) er $u ilmen. „(Glaubet il)r, @n>tt toerbe

„mtcfy r>ertaffen? Unb rvinn man mid; enbltcf) t&bttt, fo opfere

w id) mit Vergnügen mein Sebett, um meiner lieben Wlntkx i>a§

r
,il)xt in erbalten, unb il)x Sinberuug $t t>erfd)affen."

9113 bie ftvci trüber feine @ntfd)tüffenl)eit fajjjen, txakn fte

feinem &orf$Iage bei, führten t>tn jungen Wlann gcfdjloffcit nad)

SXeafo, unb lieferten il)it bem 33tutrid)ter au$, ber il)n in geffcln

fety lagen, unb hm jtoei anbern bie Setolmuitg reichen lieg. Ülber

c$ befrembete il)it nid;t zeitig, ha ben guten Seilten, als fte baS

erhaltene ©eib ju ftd; fteeften, hk fingen twll grauen ftanbeu,

tck ftd) beim baS 231ut ntd)t uertäugnen lägt. — ßr Dermutljete

irgenb an (M;ctmm§, befahl, ifynen beimtid; gu folgen, um hk
toafyre Sage ber Sacfyc au3$ufpäl)en.

$aimt fraten fie nad) -^aufe gefoiumcit, crfüufielten fie eine

freubige Gleite: ©uten ' 2Äutl;s/f«gtcn fte, liebe Butter! rvix
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l;abcn fjcut ein einträglid)es £agwcrf »errichtet: jtelj, Wie oiel Wir

gewonnen l;aben, beiner in kr Jlranftyeit bequemlidjer $u ofle*

^ciu •— £cm §iwmet fcl> c$ gebanft, antwortete fte; aber wo
ift euer 33ruber? — 23efümmere bid) barum nid)t. — 3<fy will

eS furtum wiffen. 3I;r antwortet mir nid)t. 3f;r UnglüctTeitgcn

!

©o oieleS (Mb gewinnt man in fo fur^er 3^it iüd;t ; i(;r tjabt

eS cl)ite ßwetfet geftofyfen, ober fonfi einen Übeln 6treid) gcfptelt,

slUcllcid;t war euer trüber bei euef), unb e§ ift iljm ein Unfall

begegnet. %i$ bie jwet Sünglingc faljcn, vok fe|r fid) i§rc Rentier

über üjr <£tillfd)Weigen grämte, gefhmben fie aufrichtig hm ganzen

§ergang ber <5i\d)t. £)ic Butter brad) in SSetnen unb beulen

aue,,unb forbertc i^ren <Sol)n oon feinen Brübern jurücf.

3)a erfdneu ber 9lbgeorbnetc be$ 9t1d)tcr3, wcld;cr bie guten

teilte bc(;ord)t f;atte. Geruhige bid), fagte er §u ber troftCofen

Butter, beiu <SoI;n UM ; cö ift iljra tein llngcmad) wiberfahren.

Hub in ber £l)at, als biefe Gegebenheit ju beu £)l;rcn be3 $aifet§

tarn, beWuuberte er hm Tluif) be3 jungen 2Renfd)eu unb bie ßiebe

gegen feine SJcurter. &r mad,)te fein ©lütf unb fc^tc ber Butter

iebeuStäugtid) einen ©nabenge^att an,

(£ine anfeljntid^c oerwittwete $)ame, 5üeranbriue mit Tanten,

Ijattc jwei (Sölnte. £>er erftgeborue (ie§ fcfyon in einem After

oon geljn 3af;ren grobe, febmu^ige Dieben unb glüdje oon ftd;

Ijören. ©eine 2)cuttcr beftrafte ifyn barüber, unb fagte: „2Bte,

„mein <2oI)n! in meiner ©egenWart fü^reft t>u folebe SRcbcn? <£>afi

„bu fie oon mir gelernt? Unb follte id) and) fo unglücflid; ge*

„wefeu fel;u, bergtcid;en SSorte au^ufyredjen, folltefi hl fie mir
„niemals nad;gefprod;en Ijabeu. SBiffe, bty biefe 2lusbrüefe nur

„ausgetaffenen, ungezogenen unb eljrtofcn $inbern eigen ftnb."

£>a$ $inb benü^te biefe (Ermahnung, unb getraute fid) oor

feiner Butter fein unanfiänbtgc$ SBort meljr oor^ubringen ; aber

bei feinen fleiuen Soielfamcraben nalnu er jtd) fd;on größere gret*

l)cit I)erau§. 5)ie Butter t)Örtc e$, unb fagte §11 i^rem <5oljnc:

„£>u rebeft in meiner (Gegenwart nid)t mel)r fo ftraflid; Wie elje*

„oor, aber oor anbem trägfi t>\\ lein Gebenden, bid) fo ungezogen

„au^ubrücfeu. 2Bie, mein^inb! Ijaft t>u benn alle gurebt ©otteS
„oerlorcn? 2Sei§t bu beim nid)t, b*% bid; Ö)ott aller Orte Ijört

„unb ficl)t? £>u getrauft bir oor mir nid)t, fo p reben, unb
„oor ®ott getrauft bu e§ bir? SBijfe, i>W bu ©ott mel)r al^

„mid; fürd>ten mugt: er ift beiu (cduvpfcr, bein Leiter, bein 8l\dj*
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„res; unb bu fofttefi efjcr Imnbert fträflxd;e 2Sorte vor mir, als

„ein einziges in ber ©egenroart ©ottcö fägen. 2(enbere beute

„5iuffüf)rung, mein $inb! benn idj rootltc bid) liebet tobt §u

„meinen güßen T;infiür$cn, als bid? in biefer Übeln ©etooljn^jeit

„leben ft^n. 3$ »erbiete bir allen Umgang mit jenen ©efcUjrten,

„\>on benen bn biefe feböuen 5(u8brii<fe erlernet r)afi."

SMcfe SBortc machten einen folgen (Sinbrud
2

auf ben ®etft

biefcS ÄinbeS, bag eS fid; befferte, unb feiner Butter immer
goige letfiete. ©ort belolmte feinen ©eljorfam. 33ei reiferm

5llter trat er in einen geifiti&cn Drben, roo er in ber £ugenb
forr>or)l als in ben SBiffenfdjaften große gortfd;ritte machte.

Stfc.ranbrmenö $rociter (Bofyx befag lein fo gutes §e% toie

fein 23ruber; unb boeb ttar er ber Liebling feiner Butter; —
benn nur gar ju oft finb bie (Stteru blmb, unb fdjenfeu einem

MSartigen Äinbe ifjre oor$üglid;e Neigung. — 9llcjanbrtnc ftrafte

itjrcn ©i$tt; aber er »eraebtetc ifjrc (Ermahnungen, unb feblug

fld?, eS mo^te il)r lieb ober (eib fet;n, $u fd)ftärmcrifd)en 23ur*

(eben, roeld;e fein §er$ »erberbten, il;m von nichts als Vergnügen

unb ßufibarfeiten »orfd)ira^ten, (Mel ttor ber Arbeit unb äkr*

aebtung gegen feine 9#utter einpaßten. £)urcb biefen Umgang
rmtrbe ber junge SWenfd) fo ocrle^rt, i)ty er cublid) alle 5(d;tung

gegen feine 3)httter btntanfe^re, unb fid; gan^ beut Spiel unb

ben fd)änblid;fien 2tuSfd)etfimgen überlief 5Die Butter roeinre

unb ermahnte, aber bie§ bat niebt genug; fte Ijätte ü)n, t><i eS

nod) ßett roar, fdjatf &üd;ttgeu, ober gar, um feinem tiebertieben

gtbm (Sinfjalt §u tf)un, irgenbioo cinfperren follen.

SDiefer junge ÜDtenfd), unterhielt, roiber baS Verbot feiner

SÄutter, mit einem 9}uäbd)cn, baS roeit unter feinem ©taube ftar,

ein |eimli$eS 2iebeSoerfiänbni§. Gr naljm fte $ur (Sfje, ja fleug

mit ("einer Butter, ber 23 ertaffenfei) vift feines 93aterö falber, einen

SßecfytSfirctt an. 21ber balb nad) feiner £krmär)lung, als er eines

£agcS feine neue ©attin fpa^ieren führte, tl)at er unter ber

Stabrpfortc einen ge^ltritt, fiel, unb ein 2öagen ging lmglüif*

liefet SBetfe über ifn; 911S man ber Wluttti t>k bctxhbk 9cad)*

rid)t braute, rief fte auf: 2ftein (§>ottl ©el;t bie (Strafe beS

UngefjorfamS unb beS $erbruffcS, t)tn mir mein (5of)n gemad)t §at
SRodjte ber Ungtütflid)c bod; 3^^ fabelt, in jid) $u gcl;cn unb jt<$

mit @ott auöjuföljnen ! 3)ic rroftlofe Butter eilte ju it)rem (Solmc

;

aber faum irar fte angelangt, oerfd;teb er, ol;ne ein SBort reben

511 fönnen, o§ne 58cid)t unb SBeg^ebrung in iT)rcn Firmen.

Sßergeffet biefe ©efd)id;te niemals, nnO glaubet ftd;er, roenn
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if)r eitern (Sltent 93erbru§ nutzet, Wirb eud; friil; übet fyett ein

tixi$M bcacijncn. „£er feine Butter erzürnet, " fagt bie Sdmff
(ßccleftaft. 3', 18.), M »on ©ott »erflud)t"

6. gaitptftfrf•

33on ber ©emutl) unb $offart.

I. £>ie ©emutlj ift bei: ©rttnb ber anbern £ugenben

;

fte erhalt btefefben uvb befbrbert \fyt 2öadje$um. £>te $of-

fart im ©egentl;eite rietet jte ju ©runbe ober laßt fte

ni<$t einmal auffeimen.

Sie ^offart i)l eine unorbentlid^e ©cfydfcung unfrer

felbjl, ein eitles SBo^Igefatten an unfern Sorjügen, eine

unmäßige 33egterbe, tun Stnbem gefd^t ju werben. Sie*

feS f^dbticfye Sajier f$leidj>t ftd) in baS £er$ junger Seilte

naefy bem slftaße ein, wie fte im Sitter warfen unb ftdj

für gelehrter, reifer ober bollfommener als 2tnbere galten.

JHefer ©tote jKttbert Bei irrten eine jfjciltge Grjielmng,

macf)t alle Unterteilungen unnfij, vereitelt W ßtnbrücfe

ber ©nabe unb entfernet fte lunx ©ott, unb ®ott feiner-

feitS wiber|le!)t ümen unb weidet bon ifjrein £erjen. Gnblid)

tterbtenbet fte ber ^o^mutl; unb fttfret fte jimt Untergange.

„Saß bie $offart niemals in beinern |>etjen ober in

„beuten SBorten fjerrf$en; beim buref) bie £>offart ^at

„alles Uebet 'tm Stnfang genommen!" fagte ber ^eilige

Wlmn JobiaS ju feinem ©olme (%d\ 4, 14,). Um Ht
<$offart ju befreiten, muß man ftdj in ber ©emutf) üben.

3$ berftet;_e babur^ feine $eu<$lcrtfdje £)emutf>, toeldje

nur in SSorten unb in ben eiteln Sleußerungen niebrigfr

©eftnnungen bon jtcfj felbji befielt, ©o ijl bit faljaje

©emutl; gewiffer ^erfonen bef^affen, wel$e duperli^ be*

mütljig ju fe^n fdjeinen, im Innern aber ein jtoljeS #erj

berbergen. £)ie ©emutl) muß aufrichtig fetyn, immer in

und wohnen unb ft$ im äußerlichen Setragen jetgen.

Uebet biefe Jugenb fowol)l in föütfjtdjt auf $ott, als in

md\i$t auf bie «Wenf^eiu
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&cfo bemüt^ig in Stnfelmng eurer felbfi* „(Sr^et

,,btd) nid)t in beinen ©ebanfen!" fag-t ber voeife 2Äann,

2)ie§ tyeiflt: fd)ä^et cud) felbjt nicfyt £0$, Weber eures

9ftet$t$unte§, nod> eures Staubet, Weber eurer <3d)onl)eit,

nod) eurer Strttgfcit falber» ©er 9h$m, welken man in

biefen Dingen fud)et, ift niebrig unb elenb unb ein ftenn*

jetcfyen etneS fdjwacfyen \n\i> citeln ©eijieS. ®d)di^et eudj

niemals wegen euem Talenten, wegen euerm gleite, wc*

gen cuerm £3i£e, wegen euem ßinftdjten; biefeS finb ®a=
heu ©otteS. 9htn aber fe$>b t|r unbillig gegen ®ott,

wenn tyx in feinen ©efcfyenfen eure eigne Wytt flieget,

©ine noefy größere Unbilb fyut fyx ©ott an, wenn
il)r eudj felbjl eurer £ugenb falber $oä) f$ä£et, weil fte

no<$ weniger von eudj fömrai ®id) berfelben rül;men,

Ijctßt ftd) ber ©efa^r ausfegen/ fte 51t verlieren, ©lauben,

man bcfti$e Sugenb, l>eißt bie &au:pttugenb, wel$e bie

©emutlj ift, nid)t I;aben. 6*S i|l eben fein feltencr Sali,

ba$ ber, weld)cr einige Xugenb ju beftjjen glaubt, viel-

leidjt gar feine beflißt 3^r tröjiet eud) *mtt einigen guten

ßigenfdjaften, Uc ifr ju |aben glaubet, inbejj tf)r bei bem
Sfnblicfe ber £ugenben, W cud) mangeln, Urfa$e genug

ju jittern hättet, 2Biffet i$r nid)t, baß ein vor euem
Stugen verborgener gel;ler im Staube ift, alle eure an*

maßli^en £ugenben 51t verbunfein unb „baß eure ®e-
„redjttgfeit unb eure guten 2öerfe," nad) bem SluSbrucfe

beS ^rvp^eten SfaiaS, „Vor ©ott \r>ic ein unflätiges £udj

„fmb" (% 64, 6.)? gtnben wir etwas ©uteS an uns,

fo (ollen wir ©ott allein Uc (£l)re geben, benn er iji ber

Urheber bavon, mit) Unwiffcnjjeit, ©ünbe unb fölenb ift

unfer Stnt^jeil,

II. ©etyb bemütlug vor ®ott in 9tnfel;ung feiner

©rbße, Vor ber i^r „wie nt$tS" fet;b. ©emütlnget cud)

vor feiner Sldma^t unb imbefctjrdnften TOajejMt, vor ber

Ue Kugel jittern. ßrfeunet bie 23eleibigungen , bie iljr

wtber biefe unenbtidje $oI;cit begangen, unb bie unjäljl-

baren ©uttbaten, welche iljr m\ feiner ©üte empfangen Ija*
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fcet; ben 3Jttj$brau$ feiner ©naben, o|me Vx>el^e i|t md)t3

für ben Rummel totrfen fönnet; bie 9te<$enf<$aft , bie il>r

»or feinem 9tt$terfht£l geben muffet, unb t>k ©cfajjr ber

SScrbammung, ber il>r immer ausgefegt fe$b äßenn i|r

übet biefe ©egenftänbe reiflid) nad)benfet, fo ftnbet t$r

SJnlajj genug, eu$ gu bemüt^igen unb »or bemjenigen 51t

crröfyen, ber mit feinem rid)tenben 23ltcfe Mg in ba$ 3n?

nerjie eurer Seele bringt,

III, ©etyb bemütlug gegen bie ÜJtenföen. 6$ ift ein

SeidjteS, bemüt^ig fe^n in Stnfelmng ®otte3, £)enn Me
follte fid) ein elenbeS ©efööpf t>or feinem ©<i>ö£fer unb

ffti^ter nidjt emiebrigen? — SIber mit ber ©emut£ gegen

Ut 2Kenfd>en leibet e$ eine größere ©cfytoierigfett; inbeffen

ift e§ eine notl;toenbtgc ©acfye. 9hm, unter ben ÜRenfcfyen

fmb einige über twä), einige jmb mfy gleid> unb anbere

fmb unter eud),

1, 2Ba$ bie etjten anbelangt, fo fe^b ehrerbietig

m\i> gel;orfam gegen alle biejentgen, toeld)e eine ©ettalt

über cudj ^aben;* ftnbet e$ für gut, toenn fte eud) eure

geiler geigen, eud) tabeln, betrafen, \n\D gel)ord)et benen

,

tt>eld)e ba3 9ted)t l)aben, Aber eud) 51t gebieten, ®|xet

alle, toeld)e älter, gelehrter, Dome^mer ftnb, als il)r, 3et*

get Sl)rfurd)t gegen bie ©reife; Iri'ttet eud), fte 31t fcerln%

neu ober auSjufrotten, eud) über i^re ©d)tt>ad)l)eiten luftig

ju mad)en, i^nen mit 93erad)tung unb ©tolj ju begegnen,

ladjerlidje ®eftd)ter ju fd)tteiben, i^nen ju bro^en ober

35erbruj$ ju machen, ©ine fd)recflid)e ®efd)id)te erjagt

uxß bie ^eilige ©d)rift t>on jenen pvä unb Dierjig Äinbern,

toetcfje ben ^ßro^^eten SlifduS, ber ein ^eiliger (Sreiö tt>ar,

Der^nten, \fyx fpotttoeife einen Äa^lfopf nannten unb
alle jux ©träfe Don im 33ären jerriffen würben, SDtefeö

SSetfpiel, fage td), form un% überzeugen, ba$ biefe Slrt

©ünben jutoeilen bie ©träfe (&cttt$ i>mtn über ben $al6
jie^t, tt>eld)e ftd) berfelben fcfyulbig mad)en,

2, 2Ba3 bie betrifft, bie eures ©leiten ftnb, fo be-

gegnet allen mit 9td)tung unb 9tad)giebtgfeit, o^ne auf

4
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eitern Sftcmg fiölj ju fe^n, oljne dngftlid) auf bie G$rk*
jeugungen, bie t$r afö eine ©d)ulbtgfeit anfe&et, $u galten,

olme nad) bem Vorränge ju verlangen, Ueberlaffet biefe

öitelfeiten fd)tt>a$en Seelen, toelcfye mebertrdd^ttg beulen,

6in eble£ ©emütf) plt fi$ mit folgen elenben Slang*

ftreitigleiten nt$t auf; e3 Behauptet mit 23cf$etben$ett fein

2tnfel)en, toenn eö nöt^ig iji ; aber behauptet e3 oljne ©tolj,

opne ©ejdnf unb ol;ne Erbitterung*

Sie, tt>etö>e in einer gamilie leben, Äinber unb §au3=
genoffen, ©djtodger unb ©$tt>dgerinnen, muffen Diele 9tad^

giebigfeit unb Semutf) gegen einanber jeigen, ftd> tröffcen,

jtdj tt>e$felfeitig beibringen, fxä) mit ©ebulb ertragen,

unb ftc^ niemals Beilagen. Sie ©xofjen muffen bie Älei-

m\x lieben unb entfdjulbtgen, unb bie Äleinen muffen

gegen bie ©ropen Sichtung jeigen. Äein 9Mb foll unter

tfmen SSur^el f^lagen: venu ber 9fetb ift ein teufttfdjeS

Safter, unb oertoirrt SttteS,

Sunge Seute muffen bienftfextig unb gefällig fet;n,

mit greuben $anb an bie Arbeit legen, tt>a§ im $>aufe

ju fyun ift, vx>o^I inne l)aben, ben Sebürfniffen Stnberer

Dorfommen, felbjl tym, toaä ein $att$genoffe tfmn follte,

um ijp ju überleben; nidjt dngjtlidj au3re$nen, ob tt>o^I

Stnbere eben fo tüel arbeiten, afö fte, unb ft$ nidjt über

jebe 9£a$ldj$tgfett beflagen, fonbem im ©egent^eile bux$

eine ^eilige 9?a$eifenmg me^r afö Slnbere ju arbeiten

fudjen. £)ie, toeldje fo gefällig, gebulbig unb bienftfertig

finb, finb vpa^aft bemüt^ig unb fönnen auf ben ©egen
(&otte$ rennen.

3. 3Ba$ bie betrifft, toelfye unter eud) finb, fo fel;b

gefprddjtg mit benen, bie eud) bleuen; betrautet fte aU
eure SSrübex unb ©djtoeftern. „3f)r Ferren!" fagt ber

^eilige Stpoftel $aulu$ (<£»>$. 6, 9,), „be^anbett eure

„$>au$genoffen mit Sanftmut*), unterlaffet ba$ 3>rof)en

„unb Riffel, ba$ aud) euer £err im #immel tji, toctcfyer

„bie $erfon nidjt anfielt/' ®e^>b gefpxddjig unb liebreich

gegen anbete, Ue geringer finb, aU ü)r, abfonberltd) gegen
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bie Straten, nadj bem Statte be$ keifen SfJianneS: „(£r=

„jeige bicfy freunbltdj) gegen bie Sinnen" (Scclefiaji. 4, 8.).

Sie jtnb tnelletcfyt mefr afö bu in ben Stugeit beffen, bei

£erjen unb Siteren prüfet, ©etyb willig,' ilmen Mmp
aefdlligfetten ju erWeifen unb ilmen in i|ren 33ebürfniffen

beibringen,

IV. 6nbli$ betrautet, um ba$ Stufbraufen be§

©toljeS ju beimpfen, waö ber 9Kenf$ if! unb was er nad)

bem £obe fepn wirb, „2Sa3 ergebt jtdj boefy (Srbe unb

„Stfcfye?" fprufy ber weife SKann, „S)a3 geben aller

„9Äd$ttgett ifl furj, #eute ifl ©iner Äönig unb morgen

„wirb er fterben; unb wenn ber -äftenfcfy jürbt, fo erbt er

„©^langen, Spiere unb Söürmer" (©cetef, 10, 9'—13,),

2ÖeI<^e tirfad)e, ftd^ 51t bentütljtgen!

©tel) ntdjt auf ba3, vx>aö außer bir ij!, ©iefe ©üter,

wetcfye bu befi^ej!, btefe fdjimmernben Äletber, welche bidj

bebeefen, biefe ©d)ön£eit, wel^e bi$ aufbläst, jenes 2Imt,

jenes Strife^en, welkes Mfy über Stnbere ergebt; alles bie-

feg ij! nt$t in bir, lammt ntdjt tion bir, madjt bid) ntcfyt

beffer unb mdjt redjtfdjaffener
;

ja t>iellei(i>t voirb es eines

£ageS bie Duelle beineS UnglücfS unb bie Urfad)e beutet

Unterganges fepn, ©onbem betraute, was bu in bir

felbjl gilt)!; fiel) auf beuten innerltdjen SBert^ unb auf

baS, was i)on bir fömmt, £)ie# ij! ber fftatl) beS tyetli*

gen 33ernf)arb, „2Benn ber ÜKenfd)," fprid>t btefer ^et*

lige Setter, „ft$ felbj! mit einem aufmerffamen unb fcfyar*

„fen 93ltcfe burdjfudjen will, fo vx>irb er in ftd> heiter

„ni^ts als eine Stenge Urfadjen jur ®emut£ unb 23e-

„fdjäntung ftnben, (£r it>irb in ber ©ünbe empfangen

„unb im Slcnbe geboren; fein %ebm ij! eine Steige t>mt

„9MjfeIigfetten, fein £ob unfcermeiblid) unb nad) bem
„£obe ij! 3Jtober unb <Sta\ih fein Stntyetl, ©e^t baS

„©^tcffal feineö SeibenS in biefem Seben! Stber vx>a§ bie

„©eele belangt, wartet ein ftrengeS ©eri^t feiner, worin

„fein 93erl)ctngni§ für bie ganje ©wigfeit wirb bejümmt
„werben; unb biefeS ©eri^t wirb audj für bie $etügj!en
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,,©eelenf$recfttd)fe^n/' ©ie$, eitlem unb fünbige3®efc$D})f!

n>aö bu bift SBarum erljebft bu bidj benn? ©tatt bag bu
ju gldnjcn fuc^eft, üerbirg unb f^dme btdj ; unb ftatt bi^ ju

ergeben, weine über bcin ©lenb, über beut Üftid^tS unb über

beine Sajier,
__

93on bem ©e^orfam.

S)er ©e^orfam tft eine SStrfung ber £)emut^ 9hm ift

baS Äennjetdjen eines bemütijigen ©elftem, baß er fid) £)en^

jenigen unterwirft, Weld)e eine rechtmäßige ©ewalt über i|n

laben, unb feinen eignen SÖitlen auSjiel)t, um fremben 51t

öoUjic^cn» 2Öie feiten ift biefe £ugenb; aber wie not^ig ift

fie, weil man ofme ©eljorfam unb Serläugnung feines eige*

neu 3BtllenS ntcfyt jur Heiligung gelangen famu „ J)aS $erj

beS SBetfen," fprtdjt ber ^eilige ©eift (@:prü$w, 15,14),
„fudjt 'Dm ®el;orfam-" ©in ungetwrfameS Siinb ijl ein

Ungeheuer, aus Urfad>e ber 9IuSfd)Weifungen unbSajier, in

weld^e felbigeS feine 2Siberfe£ti$fett ftürjet £>ej$wegen, ha

ber ^eilige $auluS ein 23erjcidjmj$ großer ©ftnbeu entwirft,

fejjt er in biefe Otei^e „bie Ätnber olme ©e^rfanu"
Siebet bemnad) ben ©elwrfam; unterwerfet eud) mit

£>emutl) unb %uhe eitern ©Item, euem Se^rmeijiern unb
alten benen, weld)e eu$ $u gebieten |aben. 3d> fage : geljor-

d)et mit 2)emut£ unb %kbt ; benn bieg fyäfyt nifyt ge^orfamen,

)cok man foU, \r>mn man nidjt heilig unb wegen fyvtt gel)or=

famet. ©er ©e^orfam, ben man aMn aus fne^ttfcfyer

gurd)t ober gezwungener Sßeife leitet, ift ber ©e^orfam eines

6flat>en, l>at fein Serbien)! unb ift feine £ugenb. ©e^or^et

aus JBegterbe, ®ott ju gefallen unb eure $flid)t 311 erfüllen,

©cgcijjet eud) gtücflid), wenn i^r nad) frembem unb
nid)t nad) euerm eigenen SÖitlen Ijanbelt 2)er eigene Söifle

ift bie Urfacfye twn bem Untergange fb Dieter ÜJtenföen, unb

Mrnel)mlid) junger Seute, ©r ift ein übler gülirer, welker

fie in gefä^rltdje'gibgrüube leitet. 9Seme£tnet ben StuSfprud)
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be§ ^eiligen ©eifieS: „(£tn ge^orfmner Wtamx vt>trb i>on

„Stegen reben" (Sprüd)W. 21," 28.) ®tc§ Ijetftt: toenn bu

ge^orfant Bijl, nnrfi bu bie grüßte puftger Siege genießen,

bie bu wtber beute gefährlichen geinbe, wiber beinen eigenen

©eijl unb nnber beute fcerfeljrten Sfnmutjjungen, erfechten

wirji £)u toirji jtt beinern Jrojle erfahren, vx>et<^e SSort^eile

btr ber ©elwrfant bringen, totldjen Segen unb toie fctele

©nabelt er btr Dom Fimmel jujiejjen wirb.

SSeifpiel.

(Sincm Spater, einer Butter, wcfd)e ^art mit» Wunberlid) ftnb,

nnteift^änig unb geljorfain fct;n, fte ibrer groben gel)ter unb ibrer

ttnbanfbarfeit ungeachtet lieben, ift eine fetten e unb IjM;ft »er*

bicnfiltd)e £ugenb. <2o war baS betragen eines gewiffen jungen

SRenfcbcn, Soacbtm mit Tanten, befdjaffen. (£r fy\tk arme, aber

gottlefe Altern, bereu £tebtingSfyrad)e 6d)Wörcn unb glitten war.

®o übet gezogene Altern waren nid)t im staube, intern <&ofynt

eine d)riftlid)c ^rgtebung ju geben. 9lber $um dHücf gerietb biefeS

$inb in hk §änt>c eines eifrigen 23eid)tr>aterS, weld)er i^m eine

foldjc 2kbt unb ©fjrfurcfyt gegen feine Altern einflößte, bag biefer

junge fUtatfd) feiner $flid)t in biefem Stücfe niemals ^Mr-iber

bändelte, unb fief) immer geljorfam unb gelehrig geigte.

9tlS er fünfiebn 3ctl)r erreicht batte, fd;td'te tt)rt ber Später

pm dienen üon fid), weil er i^n, tck er fagte, weiter nid)t

mebr unterhatten Bunte. 3oad)im geljordjte. Gr batte baS ©IM,
einen reichen unb gotteSfürd)tigen Bürger anzutreffen, §u bem er

in SDienfte trat. Niemals war Wol)l an <£>auSgcnoffe feiner §err*

fdjaft mebr guget^an, niemals bat ein $inb feine Altern %äxtli*

d)cr geliebt, als 3oad)im, wctd)er ibnen, um it)re bä'uStid)e 9lcify

Durftet erleichtern, SllleS gab, WaS er buret) feine Arbeit gewann.

9lati) bem Verlaufe t>cm ad)t 3abren üerbeiratbeten fid) feine

©d)Weftem ; feine Altern, weld;e alt unb allein Waren, Iwten it)n

ju jteb. (Er fhmb feinen ^lugcnMtcf an, fembern mad)te fid) eine

$flid)t barauS, feinen guten |>errn (Eugen ju fcertaffen, unb bem
SBinfe feines SBaterS ju gebc>rd)en.

2)iefer §err fud)te ibn hä fid) p bebalten, unb tterfyrad)

üjm, feinen ßoljn $u erbbben. 3d> toitt lieber, antwortete 3oad)im,
meinem Später unb meiner Butter gebortet, als bte »erteil*

bafteften Scbincmiffc eingeben. 3d) famt Wobl (Eures gobneS,
aber meine Altern tonnen meiner nid)t entbebreu. — <5et) hierüber
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unbeforgt, fagte iljm fein <g>err; \d) neunte t^ren Unterhalt auf

mid) ; unb enb(td) Ijaben jtdj beine Altern fd)ted)t um Md) »erbieut

gemad)t, bie bir weiter ni$t$ als ©treid)e uub ben glud? gegeben

Ijaben.— £>ie§ Ijat nid)t$ $u fagen, antwortete 3oad)tm. §>aben

fie meine «gutfe nid)t oerbtent, fo oerbienet fie JefuS (OjrifiuS,

$lu$ £iebe feiner Witt id) itjnen gefjord;en, unb fie in iljrem TOer
nid)t oertaffem <So fd)ftmm fie and) fetm mögen, fo ftnb fie bod)

immer meine Altern, unb id) bin iljr £inb, unb id) Wcig, totö

©ort unb bie Statur oon mir in 2lnfet)ung tfjrer forbern. — ©etj,

(iebfier greunb! faßte iljm (£ugen, id) Ijatte bid; nid)t heiter auf;

©ott wirb btd) fegnen, totil bu ein gef)orfame$ kinb bifi —
3oad)im lehrte bann p feinem $ater unb $u feiner Butter |u*

rüd
5

. (£3 ift unauSfyred)lid), Wet$e Wltyt er jt<$ gab, fie gu

ernähren unb burd) feine *g>anbarbeit ifyren 33ebürfniffen ju fieuerru

Unb bod; fonnte er itjnen nid)t$ $u 2)anf tfjun. Unbitben waren

ber £otm feines ©etwrfamS unb feiner SDienjie; aber er trug

9(tleS ftitlfd;weigenb unb otjne ji<$ $u beflagen.

(£in fo fettener ©ctjorfam unb eine fo Ijelbenmütfjige ©ebutb

blieben nid)t unbetont. Soadjim erwarb fid) burd) feine £ugenb

bie %kbt eines oermögtid)en unb tugenbt)aften !£Räbdj>enS, bk er

lux (£tje natjm, unb mit if)r beglücft in ber gurcfyt ©otteS unb

einem ungegarten grieben UUt. 9ltä)t beim «Sterben fammette

er feine 5tinbcr um fein $ranfenbett, unb fagte $u itjnen : „Steine

„lieben $inber! mein größter %xo$ im geben, unb jejjt im £obe,

„ifl baS unoerfätfcfyte 3 eu9n^6 meines ©ewiffenS, ba§ id) meinem

„Söater unb meiner Butter allezeit untertänig gewefen bin,

„tiefem ©etjorfam bin id) mein ©IM fdmlbig. 3d; Jjoffe, ba§

„mir biefeS ©efjorfamS falber ©ott, bem $u %kht id) ü)n allein

„geübet t)abe, gnäbig fetyn Werbe. — £>öret auf bie legten SSorte

„eure§ fterbenben 23aterS; bcobad;tet atte 23ereitwittigfeit unb

„(£fjrfutd)t gegen eure Butter, aber fetjet babei auf ©ort, unb

„tljut e§ feiuerwegen. kommet it)r biefer legten (Ermahnung nad),

„bie id) tnd) gebe, fo wirb md) ©ott niemals oerlaffen."

8+ $<mtpftäa.
2öte bie jungen ätute Ermahnungen unb 2(Ijn*

Zungen aufnehmen xtnh benüjjen füllen,

lt S)a 3SeiS§ett unb Vernunft feiten ber Sfnt^eil fcon

Ätnbem unb jungen Seilten ftnb, fo fprid>t ber ^eilige ©eifh
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„Die Zl)cxf)ät ifi an ba3 £erj be3 ÄinbeS gebunben; bie

„3udjtrut£e aber Vx>trb fie vertreiben" (©:prüd)tt>. 22, 15.),

£>icß fyeifyt : bie gurdjt t^ut bei ber Sugenb, toa8 bie Vernunft

nodj nt$t tlmn fann.

StnSSater iji bemnad) fein guter, fonbern ein fd)ltmmer

SJater, eine SDhttter iji eine fdjlimmc 3Mutter, toenn fte ü)ren

Äinbem ntd)t$ unterfagen, unb fte ni$t gültigem „2Ber

„mit ber Sftut^e fparfam ip, fyrtd^t ber vx>eifc ÜÄann „ber

Raffet feinen ©obn" (@:prü<$to, 13, 24.). £)ie geiler,

ttelcfye man in ibrem ^erjen SBurjeln faffen laßt, derben

eines £age§ bie Urfad)e tbreö Unterganges unb bie Duelle

be$ bitterjlen @rame$ für i^re ©Item fei;n.

3Jian muß bie Äinber frübäeitig ju beffem fudjen. 93er-

gebltd) ttmrbe man einen alten frumm gett>ad)fenen 33aum

gerabe ju biegen ober auSjitreijjen fudjen* ©o au$ ttutrbe

e§ eine i>ergebltd)e Slrbeit fetyn, ober bod) große ©d)toierigfeit

leiben, toenn man W Sitten einer Ißerfon, toeld^e in i^rer

Sugenb eine übleSßenbung bekommen betben, jitredjt bringen,

ober bie Safter, toelcfye tiefe Sßurjeln in ibrem bergen ge-

fdjlagen b^ben, andeuten tollte,

®ar ju grofje ©efälltgfeit unb ©elinbtgfeit gegen junge

8eute ftürjt fte in bie $öHe ; eine finge ©trenge unt> befdjei*

bene 3ü$tigung jtebt fte vom Serberben jurücf , fprt$t ber

toetfe Wlam. SB&re e§ ntdjt eine ©raufamfett, Kenn man
ein Äinb, ba§ ft<§ unbeba^tfamer 3Beife in ba$ geuer ober

in einen Slbgrunb ftürjte, nidjt jurücfgalten sollte ? SBarum
jtrafet \fyc e3 benn nidjt, wenn e$ ftdj> burd) feine Safter in

bie £ölte jtürjet?

IL Erinnere bi$ bann, liebe Sugenb! baß, wenn
beine ©Item unb Se^rmeifter au$ $flt$t bid) ju betrafen

unb ju jüdjtigen gebalten finb, bu verbunben fetyft, iljre

3Semeife unb (Irmabnungen mit ©ele^rigfeit anhören, unb
tfcre ©trafen mit ©ebttlb unb Untertofirftgfett anjune^men.
©ie ftnb fcfyulbig, eud) mit SSorten ju {trafen, wenn ibr

fünbiget; bie (Ermattungen unb Sebren, bie fte eud) geben,

ftnb, toie ber beilige ©eijt fyri$t, „ein ®efe£, ba3 ibr nid)t
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„teradjten fottt" (<S#rüdjto, 6.). ünb n>cnn tf)r auf bte

Sertoetje mcfyt flüger kerbet, ftnb fte tm ©cn>iffen fdjulbig,

3ü$ttgungen Bet$ufe£en.

t)imtt eö eudj, tl)r öerbienet bte Strafe nicfyt, fo benfet:

Q3erbiene i<§ e3 biefe§ ge$ter3 falber nidyt, fo ^ctBe idj ffe

woBl ^egen anbem oerbienet, unb t% tji enblidj) immer Befftr,

rüie ber ^eilige $etru$ fagt, unfcfmlbig, afö fdmlbig $u leiben,

unb man mujj ii§ Bei 3^iten gewonnen, na<$ bem Seifrnete

3efu (Sjjrtjtt, reeller unftfmlbig, oljne ft$ ju flagen, Üftarter

unb Job gelitten fyat, ttivtö mit ©ehtlb 51t ertragen.

33entt eud) euere Kitern unb SSorgefefeten jü^ttgen,

ö>cfl tljr gefünbiget, gefd^twren, gelogen, ober gejtol;ten, weil

üjr geBabert, ober eudj mit anbem Äinbern ^erumgef<i>lagen,

weil tl>r 51t frei unb unanfteinbig gerebet, eudj (glimmen

Sameraben jugefettet, ober tt>iber il)ren Sötlfen *>mt $aufe weg-

gefcfyücfyen BaBet, ober ilmen uneBrerBietig unb ftolj Begegnet

fei)b; fo benfet, ba§ ue hierin weiter m<$t3 afö iljre fcfywere

l>fli(i)t erfüllet BaBen. $ütet eu<fc, barüBer $11 murren; Be=

fläget eu$ nidjt einmal Bei euern greunben belegen ; fonbern

banfet bemöerrn, bafj er eudj) ©Berti unb 2)orgefc£te gegeben

%at, weld)c lieBeooll üBer euSj wachen, unb forgfctlttg 511

fHnbern fucfyen, baß fijjr ntdjt lafterBaft werbet, unb euefy felBft

iai üBcrberten ftürjet.

Set;b fijjt fing, fo Bittet t£r eure Sltern roo^l felBjt um
bie Strafe, wenn i$r in irgenb einen geiler gefallen feijh

SBertn i^r )>tn SSertf) einer ^eiligen unb Bef^eibenen 3üd)=

tigung erfenntet, fo würbet üjr eud) üBer bte Strafe me|r

aö über W 8d)onung erfreuen. S3 wirb weitetet bte 3eit

fommen, wo üjr Bitter weinen Werbet, bafj man m eurer

3ugenb mc&t ftrenger mit eu$ tterfaljren ift 2öie oiele UeBel=

tl>iter, welche r>on ber ©erecfytigfett ju einem fcBimpfltd>en

Jobe ftnb üerbammt worben, fjaBen unter ben §anben be§

Sd)arfrtd)ter3 auf ber 231utBüBne ba§ traurige ©eftänbnitf

getrau, unb gefprocfyen: „3unge Seute, Benutzt mein flag=

„lid)eö 23eifpiel! SSater unb Mütter, lernet eure Äinber

„ftrafen! 23äre t$ tu meiner 3ugenb gejücl)tiget worben,
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„ttmvbet i$t nu<$ je£t ni<^t an bem Orte fetyen, foo id) ju

„meiner S&anbe jtelje,"

Seifrfel.
S)er Jjeilige 2luguftin Wäre oljne ein Söunber ber ©nabe,

wegen ber grctl)eit, in ber er oon feiner ftinbljeit an war erlogen

werben, olme (Rettung verloren gewefen. $patri$iu$, fein Söater,

ftotf über feine 5luffüljrung ju wadjen, unb feine gelter $u be*

ftrafen, lachte nur über feine Keinen ^luSgclaffenljeiten, machte

nichts au§ feinen jugenbltcfyen Streiken, cut§ feiner oftmaligen

§eftigfeit, au« ber befMnbtgcn 3erfireuuug feines ßiubeS, Wie

Ijeut ju Sage mand)c $äter tjjim, welche i^re Äinber affenmägig

lieben. 2)ie I;eilige üDtonifa, feine Rentier, ermahnte unb beftrafte

t^n. 2lber Wop nüfcen bie 23emül)ungen einer Butter, Wenn jie

nicfyt burd) bie SBadtfamfeit unb ba§ Sfafefjeit be8 Sßaterö untere

ftüjjt werben? $patrt$iu8 ftarb, unb t>k grctljeit, bie er feinem

(So^ne 9tuaufiin Qcfiattct Ijatte, filmte biefen jungen 2Renf$en

gar balb in alle Wirten oon 9lu$fd)Weifungen, ja fogar in bie

Kejjerci ber SOtanid^äer.

©ott, burd) bie grauen unb ba§ ®cbä ber ^eiligen SBittwe

SRonifa gerührt, Welche fie unabldfftg für bk Belehrung biefeö

jungen grcigeiftcS gum §immel abfcfyicfte, bebiente jxd? ber Unter*

wetjungen be$ ^eiligen 9lmbrofiuS, um i^m bk klugen über feine

Srrwege $u eröffnen. Slugufiin Ijörte nad) feiner 23efel)rung nid)t

auf, fein ganzes %tbm über bk Unorbnungen feiner Sugenb \mb
bk fd)led)te (S^ieljuttg, bk iljm fein SSater gegeben ^atte, $u be*

Weinen. ,,$($, mein ©ott!" rief er au$, „Wie feljr war td) in

„bm iagen meiner blinben Sugenb $u bebauern. 3$ entfernte

„mtdj oon bir, o §err ! unb folgte bem §ange meiner tl)bud)ten

„ßeibenfd;aften; unb mein 23ater, ftatt mir meine geiler $u oer*

„Reifen unb mi$ ju gültigen, lachte nod) gu meinen 2lu$gelaffen*

„Reiten. 3$ rannte meinem SSerberben §u, unb er l)atte bk
„©raufamfeit, mir in meinem Saufe gelaffen jujufefjen. 2llle

„ßaftcr Wulfen tu meinem §er§en Wie ba$ ttnfraut in einer

„unbebauten (Srbe auf, tmb e§ fanb jtd) feine mitleibige §anb,
„Weld> e§ ausgerottet fyxtk."

Junge ßeute, benü^et bie ©efinmmgeu btefeS «^eiligen, feljet

e§ als eine ©nabe beS §immetS an, Wenn tljr Altern unb $or*
gefegte l)abt, wcld)c bie Siebe befttjen, über cud) $u wad)eu, unb
ftreng auf bie 33efferung eurer ge|ter Ratten. 3e mefjr fie eud>

(trafen, befto meljr mügt iljt fie lieben.
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93on ber Siebe be3 9M$flen.

SDie Siefee be3 Stapften iji eine £au:pttugenb be§ S$ri*

ftentlmmS, tteil ftd) bie ganje Sittenlehre 3efu 6$rijK auf

bie jiDei ©efe^e grünbet: ,,(35ott über SllleS, unb ben 9l&$*

„fleu n>ie ftdj felbjl 51t lieben," unb bei allem bem ijl fte bodj

eine feltene f<$Ie<$t beobachtete £ugenb,
£>ie ÜMjlen glauben, jur Siebe be3 9td$jien genüge

fdjon, »Denn man feine Sltem, SSemanbten, greunbe, unb
diejenigen liebet, oon benen man einen Sortiert erwartet;

unb ba£ man gegen biellebrigen vt>o^I gleichgültig fe^n bürfe,

Stber auf eine fol$e 2Öeife lieben, Jjetfit nid)t feinen 9idd$en,

fonbern ft$ felbji lieben,

Wlan er^iejt junge Seute : in biefem Srrtlmme, %Ran

lehret, bie allein ju lieben, toel^e tlmen ©ute$ ertoetfen;

unb flößt ilmen $ap gegen diejenigen ein, fteldje i^nen

33öfe§ t|jun* 23dter unb ÜRütter teben oft oor ben Sangen oon

nifyts aU ben geilem, Sägern, Untugenben unb betrüge*

reien i^rer 9ta$barn, ober oon £)enen, tt>el$e fte beneiben

unb ilmen Unred)t tlmn, Sie erfHcfen alfo bur$ iljr 23etfptel

unb ilpre ©efprädje ben ©eift ber Siebe gegen ben 9Md$en in

ben #erjen ifjrer Äinber, Werfen too^l biefe unbefdjeibeneu

SSdter unb SRutter auf bie traurigen Solgen be§ Sftangefö

ber Siebe ? ©ntfpringt ni$t au% biefem Stbgang ber Stebe

bie fcfyledjte ©$d£ung unb Sl^tung, vt>el$e bie SRenfdjen gegen

einanber tragen, 9Serrdt^ereien, ©roll, Ungebulb, Durren,

^artj^erjigfeit gegen Slrme unb ©lenbe, Uneinigfeit ber

gamtlien, 3ti# unter ben SSertoanbten, Siferfud)t, £aber

unb 93erleumbungen? ©nblid) , ifl biefer Mangel nicfyt bie

Duelle fo oteler Unorbnungen, tteldje bte ^Religion entehren,

unb bie Sänften tn§ SSerberben jtürjen?

(£§ ij! bann eine ©a$e oon großer ©r^eblid^ett, bie

Sugenb über biefen ©egenjianb $u unterrichten, unb i^r

einen fo fd)dblid)en 3rrtl)um ju benehmen, ©iefer Srrt^um

fommt oon ber Unmffenl^eit breier £>tnge Ijer. Sie Riffen
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ntdjt, toer ber 9idd#e ijt, ben fte Heben füllen, au§ freierem

SBctoeggrunbe fte t$n lieben muffen, unb toorin biefe Siebe

befiele.

I. £)er üRddjjie, ben man lieben muß, finb alle 9Jtenf$en,

2lrme unb 9tei$e, ©ute imb 23öfe, greimbeunb getnbe, felbjt

bie, tt>el$e unö am metjten UebelS tljun. £>iefe Obliegenheit,

alle üDtenfdjen ju lieben, ift fo ftreng, bafj man oljne btefen

©et]! ber Siebe nifyt feiig werben fann, 3Benn unter allen

üRenfdjcn, bie auf ©rben leben, ein einziger ttäre, ben tdj

nidjt liebte, ober ben idj §a$k, reifte btefe$ allein ju meiner

33erbammung $in?

IL ©er 23ett>eggrunb, fte ju lieben, befielt barin, Vi>eiX

fte Äinber ©otte$, nad) feinem ©benbilbe erraffen, unb burä)

ba$ JBlut 3efu K^rijli erlöfet ftnb ; vt>eil ©ott imfer gemein-

fdjaftlidjer Sater, tt>iH, baf$ toir unä 9lHe unter einanbertorie

SSrüber lieben; vx>eil SefitS (S^rijhtS, unfer #eilanb, biefe

Siebe etngefd^drft, imb fte alle felbjt geliebet l)at £>ie(3 ^ie|e

ja fe^r mberfmnig Ijanbetn, wenn man 3ene nid^t lieben

sollte, vx>eld>e ©ott me^r als fein Seben geliebt $at, unb für

tx>el(^e er, fo toenig fte e$ audj) Derbienten, flerben vx>oIIte*

III, ©iefe Siebe befielt in ben brei fotgenben <5tü<fen*

1. Sa§ man Sitten ©ute§ gönne ; 2. fo Diel man fann, ©ute$

tliue; 3. i^re geiler entfajulbige unb *>er$e£le, @el)t bie

toofyxt Siebe be$ Düften, ba3 Äennjeicfyen änt$ fragen

Triften, olme ü>el$e3 man ©ott ntcfyt gefallen fann.

1. Sßünfdjet Stilen @ute3, unb betrübet eu$ aufrichtig,

toenn ilmen irgenb ein Unglücl begegnet, unb betrautet alle

9Jtenfd)en, felbjt eure geinbe, afö eure 33rüber* ©e^b freunb-

ltd), fanftmüt^ig unb gefällig. Beiget SWitleib gegen bie

Sebrdngten. SSeneibet bie 9tei$en unb bie ni$t, benen e§

too^l getit Siebet bie ©uten toegen i^rer Jugenb, unb bie

€>ünber,bamtt fte tugeub^aft derben; toünfdjet ben ©rften

5Be$atrli$teü, unb ben Breiten bie 5Befe£nmg, SSenn ein

SKenfd) gottlos unb ein großer ©ünber tft, muß man feine

©ünbe Raffen, toel^e ba3 SBerf be$ SDlenföen, aber bie $erfon
lieben, n>el$e ba$ 2öerf ©otteS ijt.
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2. £Ijut $flen ®nte§ : £>enn ®ute8 gönnen n>iff wenig

fagen, n)cnn man nid^t au$ nadj feinen Gräften ®ute§ er*

reifet. 23ir fonnen bem 9ldd$en breierlei ©attungen ©fiter

»erfdjaffen: bie ©üter be3 SeibeS, bie ©üter berate, bie

©fiter ber €>eele.

38a3 bie ©fiter beö SeibeS betrifft, mftfjt iljt jwetJHnge

tfmn, 1 . 9liemanben, wer e$ immer feim mag, etea§ nehmen,

nodj wiber ba§ 9tedjt eines SInbern etvx>-a§ tfmn. Sieben ber

©finbe, bie üjt beginget, würbet i^r eud) nofy bie Serpflid^

tung anfbürben, ben ©cfyaben $u erfeijen, unb ifmt ju bem
fRed^te wieber 51t *>er$elfen, baS t^r öerlejjl hättet Sßeldj

ein unfeligeS Sajier ijl nid)t bei einem jungen ÜÄenfcfyen ber

$ang 311m Stellen. ©3 tj! billig 51t furzten, baj$ bie, welche

fidj an flehte unb oftmalige £)tebftäf)le gewonnen, es mag im
©etreibe ober in anbem größten fet;n, eineü £age§ große

Otauber werben, nnb ein unglficffeltgeS nnb fd)impflid)e3

Snbe nehmen. 2. Wlityt tyr bem 9lä$jtai in feinen JBebftrf*

niffen bur$ freigebig!eit unb oftmaliges Stlmofen beibringen.

2Bel$ eine fdjmte iugenb i|l nid)t hei jungen Seilten bie

Sarm^erjigfeit unb baS $litletb gegen bie Sinnen ! ©Ificf

*

fetig, weld^e mit 3ob fagen fönnen, ba% bie 33arm^erjig!eit

mit ifynm fcon Äinb^eit an aufgewad)fen fety. @ie wirb

tfjnen ben Segen ©otteS im Zehen unb im £obe juwenben.

23a3 bie G$re anbelangt, mfißt if)r fte bem Städten
ju bewahren fud)en. hiebet niemals na$tf)eilig fcon il;m, fo

ein großer 93öfewtd)t er au$ fe^n mag, fo großem Unred)t er

eu$ angetan $at, wenn eS nid)t ju feinem 23eften ober aus

einer andern guten Sföjtdjt gef$ief)t Reibet übleS 9ladj>reben

unb Serleumbungen, ja ^inbert, fo fciel hei eud) |W)t, ba§

man in eurer ©egenwart ben guten £ftuf unb bie Gtyre 2tn=

berer ni^t antafle. 2Öenn man bem 9läd$en einen geiler

aufbfirbet, ben er ntcfyt begangen Ijat, fo befcfyfiijet i^n wiber

bie falfd)e 3$erleumbung, unb oerbinbert, ba% man ntd>t

weiter batton rebe. Sringet ba$ ©ute, welches er getfjan,

ober einer feiner loblid)en ©igenfcfyaften auf bie 25afy\. ©ebt

511 »eiferen, ba§ eud) bie SerieJung feiner ®jjre mißfällt,
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imb finget ben 23crleumber, frember @$re ju fronen.

äBetl kic ©üter ber ©ecle, rt>el$c in ber £ugenb imb

©cligfeit befreien, bie größten aus allen ©ütern ftnb, fo

muß man fid) fcome^mlid) befleißen, jte bem 9tdd$en 511511=

roenben, 3l)r kerbet Sterin eure $fft$t erfüllen, wenn i£t

für t£n betet, tlm Don bem Sajier imb r>on ben (Gelegenheiten

jur ©ünbe burdj finge Erinnerungen abjieljet, il;n auf eine

cinne^menbe äöeife an feine $fltd)t erinnert, ober erinnern

laffet, imb ilnn finge 9tdt^e imb gute 23eifpiele gebet.

23eftcifjet eud), biefe $flid)ten ber Siebe t>orne|mtlid)

gegen eure greunbe, eure £au§genoffen imb 3ene ju üben,

mit henen il)r leben muffet. £)iej3 Ijeifjt feinen Stapften waf>r=

^aft lieben, wenn man tlm jum 93ejien feiner Seele, unb

fein ewiges $>eil ju tterftd^ern, liebet. Stber feiner ©ecle

fcfyaben, wenn man tyn jur ©ünbe verleitet, tfm burdj SBorte

unb böfe 23eifyicle argem, bie# £ei§t bie Siebe »erleben, unb

tyn Raffen.

(|in 53ater, eine SJhttter lieben üjre Äinber nic^t wafcr*

£aft, unb t£im biefem großen ©ebote fein ©enügen, roenn

ftc biefelbcn in ber ©ünbc imb in ben ©elegenljeiten jum
Sajter leben laffen, unb ftc belegen nifyt betrafen. SDief

fjeißt eint ©eele nifyt lieben, roenn man fie 51t ®runbe gel;en

laßt; fcornelmtltd), roenn man feinem ©tanbe nafy gehalten

iji, ü)r Serberben ju üerlnnbcrn. Sunge Seute, reelle ein=

anber in ben ©c^eimmffen ber Soweit unterrid)ten, ftd)

wed^felfeittg jur ©ünbe Gelegenheit nutzen, ft$ greil;eiten

wiber bie S^rbarfeit mit bem anbem ®ef$led)tc £erau!J*

nehmen, ^aben feine roa^re unb $riftti$e, fonbern eine lafier*

Ijafte unb fcerabfcfyeuungStoütbige Siebe, unb fd^aben fid) me^r,

at§ wenn fie fid) unter einanber morbetcu.

3. 2)a3 britte Äennjeid)en ber Siebe beS 9fdd)ften ift,

wenn man frembe geiler ertragt, bie Vergebungen ber Stnbem,

fo t>iel es bte Ätug^eü erlauben will, entf^ulbiget, imb Der*

tl;eil£aft r>on ber ganjen SSelt benfi 2)eßWegen muß man
nid)t ju voreilig fet;n, Stnbere 511 tabeln, ober 511 beurteilen,

ober ju bejtrafeu, wenn man ni$t gewtj$ wei£, ba£ fie Unred)t



48

§abm. Breiten betrügt man ff$ in beut Urteile, ba6 man
auf Soften Stnberer fällt; entvoeber, vx>eil man gememxgli^

übel berietet, ober toetl man toiber bie $erfon eingenommen

ift, ober toeil man fie nidjt liebt, fonbem beneibet 2Senn
man SInbere mit Sßorten beftrafen tt>iH, fo muj$ e3 mit Älug*

tyit unb o^ne 33itterfeit gef$el)en, unb man muß feine $er^

voeife fparen, xotm man &orau8fte$t, baj$ fie ju tljrer SSefferung

ober jur (Srbauung Slnberer i$$0 beitragen, Sollte man bid)

aber n>egen Unterlaffung ber $eüt>etfe im93erbad)t Ijaben, at§

ob bu i*a% Sajler gut ^etßeft, fo ftrafe, aber mit 33efd)eibenl)eit

(Snbltcf) befielt bie gro^e Siegel ber Siebe be3 Stählen
barin, baß man ben Mafien nafy jtd) felbji beurteilet, unb

ben erf)ebli$en ©runbfajs in Uebung bringt, ben uns bie

Scfjtift unb 9tatur lehret: „Xfyut Stnbern niemals, toaS ift

„nid)t sollet, baß man eu<$ tfmn folle." 3m ©egent^etl,

emeifet Stnbem aICeö ©ute, tt>a£ i^r vernünftiger SSeife

kD&if^et, baß man eud> emeifen foll ©ulbet \m)) ertraget

frembe geiler mit Siebe, ftie ifjr mottet, ba§ man bie eurigen,

bie no$ voeit größer finb, ertragen folL £)iefj l)eij$t ben

9Md$en nidjt lieben, toenn man oon ifm nichts bulben mll
©ott §at 9tadjjt$t mit un8, unb $at lange $ät Vlafyfifyt,

fo ffraftoürbig mr aitdj in feinen Stugen ftnb. 2Öarum sollen

xoix gegen Rubere feine 9iad)fi$t gebrauten ?

S&eifpiel.

2öir tefen in bem ßeben ber $lttoäter ein 23eifpiel einer gan$

befonbern Siebe. (£in (EmjteMer fanb auf ber ©trage einen mtp*

petl^afttn unb eiternden tonen, ber tteber feinen Mensunterfjatt

gewinnen, nüd; ftd; fortfcf)leppen fonnte. 2) er (Sinftcbter, oom
2Jät(ciben gerührt, trug t|n in feine §iitte, unt) pflegte feiner,

fo gut er fonnte. *ftad)bem fldj ber kirnte lieber erholt fatte,

tagte ber (Sinfiebler gu tfjnt: Sßtttfi bu Ui mir bleiben, liebfier

trüber? 3$ tterbe mid; nad) Gräften beftreben, biefy ^u er*

nähren; tioix lootten beifammen bleiben unb ®ott bienen. — 3ßel<$e

grenbe für midj>! antwortete ber 2trme, 2öie glü<füd; hin id),

bag id) in betner %kU eine 3lu3fwifi für mein dlenb ftnbe!

£>er &inftebter, ttetd;er biStoetten feinen Unterhalt fümmer*

lid) gewonnen l;atte, oerboppette je£t feine Arbeit, um jugleid)
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feinen taten $u ernähren ; nnb l)ielt ilm and; m bev £ljat beffer,

als fid) felbfh 5lber nad) einiger &it ffn9 ^efeT: ^tme UDer

feüten £au$tt)irtlj ju ntnrren an, nnb befragte fic(), baß er feinet

fd)led)t pfCecjc. Einige £age nad)f)cr oerfiel er auf bic alten 23or*

nntrfe, nnb brad) in einen ganzen §agel oon £äftcrungen toiber

feinen ©uttfjäter au§. $)cr (Sinjtebter ertrug MeS mit ©ebulb,

ojne ein 2Bort gu ertoibern. $)er tate errötete über bie üble

Begegnung, bie er gegen einen ^eiligen ÜDtan änderte, oon bem

er Hü) fo oiet ©utcö empfangen l)atte, nnb bat tyn tun $er*

gebung. 5tber balb werftet er lieber in feine mürrifd)e £aune,

nnb faßte einen fotd)en §ag ttiber biefen guten ßtnftcbler, baß

er il;n nid)t mel)r oor klugen feljen fomtte.- 3d) bin überbrüfftg

,

fagte er ifjm, heiter bei bir $u leben. £rag mtd) ttrieber auf bte

(Straße jitrfitf, fto bu mid) gefunben Ijafl. 3$ bin ntd)t gettoljnt,

mtd) mit einer fo fc^Ied>ten -jftaljrung 31t begnügen. £>er gute

ßinftebler bat um J8er$eüjung, entfd)itlbigte ftct> unb oerfprad),

alle 2)cul)e an^üreitben, tfytt bejfer $u bettnrtljen.

(£r cntfd)loß fid), 51t einem anfeljnlicfyen ^Bürger in ber 9lad)*

barfc^aft ju gefeit, unb iljn um eine ettoaS beffere 9?al)rung für

feinen ctenben ©aft §u bitten. Stomm alle Sage, fagte t|m ber

Bürger, unb Ijolc Die $oft für iljn ab. $)er tate fd)ien bamit

ocrguügt §u feint; aber twd) bem Verlaufe eiliger 2Sod)en fing

er trieber an, bem (£infteblcr neue unb beißenbe $orttmrfe p
madjen. ©el;, fagte er itym, hn Infi ein §eud)ler; bn fielleft

bid) au, at§ ob bu 31t meinem Unterhalte 5llmofen fammeltefl,

unb bu ocr^eljrfi in ©el)eim ba§ 33efte, unb htn Ueberreft laffefi

bu mir mutanten. Siebfter trüber ! ernnberte ber ßinftebler, bu

tfjttjt mir Uured)t. 3$ fann bicl) oerftdjern, td) begehre nichts

für mid), unb berühre feinen 33iffen oon bem, fta$ man mir für

t>id) rcid;et. 2Beun bu mit meinen SMenfleu nid)t aufrieben bift,

fo Ijabe toenigfto au3 ßiebe 3efu £l)rtfti ©ebutb mit mir, unb

toarte nod) einige £age §u; iä) tverbe mid; befleißen, eö beffer

311 madjen, ©elj, fd;rte ber tate, iä) bebarf beincr ^orftellun*

gen nid)t; unb pgleid) griff er nad) einem Steine, unb irarf

t^n feinem ©utt|äter nad) bem 5topf, irel^er fümmerlid) burc|

eine gefd)idte Söenbuug bem SSurfe au^irid); aber inbeffen ergriff

ber Unfelige einen fnotigen $rügel, an bem er fid) fonft ein|er^

fd)leppte, unb oerfctjte bem ßtnftebler einen fo berben ©treid)

bamit, i>&$ er baoon p 33oben fiel. — ©ott t>ergett)e bir; ma4
mid) belangt, fo oergebe id) bir au$ %itvt feiner oon <§>er$cn bein

^arte§ 33erfa^ren. — $m fagft, bu oerjei^eft mir, n.\tr t>it %nU
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ttort; aber, nid)t ttxi^r? mit ben ßcfgett allein. £>u toünfd>teft

mtd) nur batb tobt ^u fdjen. — 23ruber ! iicbftcr ©ruber ! fagte

iljm bcr (Stitfteblcr in einem gartlt^cn Zont, nein, gclr-ig üüu

ganzem #er$en üer^eilje id) bir. ($r tollte il)n nad? tiefen SSür*

reu, $um3ctcfyctt ber 23crfülmung, umfangen, liefen ^ugcnbücf

erfalj ftcfy bcr State ju feinem 33ortt)eite, faßte i§n bei bcr $e§lc,

äerfcajjte if)m ba8 2lugefid)t mit feinen hageln, unb fud;te tyn

p crbrüffeln. Stodjbent ftd) ber (Sinftebler auö feinen Rauben
lü§gettnmben Ijatte, rief er iljm naefy : ®ef) nur tytn für biefeö 2M,
bu tüirft mir ein anbcrcS £D^at nid)t entirifdjen, bu mußt ttüd;

x>on biefen ^änben fierben.

£>er tiebeüülle üDcann Ijatte brei bi% üier 3al;re mit biefem

Ungeheuer ©ebutb. (§8 taffen ftd) bie Unbilbcn unb ®raufamfeta
mit feiner geber bcfcfyrcibcn, bk er bk ganje 3ett über to>n biefem

Trinen bulben mußte, ber iljm alle 2Iugenblicfc ml%, er füllte

i£n nneber bürtl)in surücfbringen, tt>o er ifnt gefuuben Ijätte; er

tt>ottte lieber üür junger unb grüft $u ©runbc geljen, ober üüu

beu 3a^ncn Silber Spiere jerriffen irerben, als noefy leinener mit

ilnu leben.

£>er (Sinjtebler fernste nidjt, $u toaS er ftd) entfd)liegen füllte.

(EinerfcitS fürchtete er, ber 5lrme ntüd)te, ttenn er Ujn an bie alte

Stelle bräd)te, üür ßlenb ücrfd)mad;ten ; anberfeitS befürgte er,

enbltd) bk Gkbulb ju üerliercn. 3" biefer ttueutfd)lüffenf)eit kfd; log

er, fid; bei bent Zeitigen 9lnton 9tatl)e3 ^u crljolcn.

2) er fjeiligc 9tltoatcr rebete als an üon ©ort crlcud;tcter

Wann, unb fagte iljm: Wlün Solnt! nimm bid; in %ä)t 2>er

dtebanfe, biefen tonen $u oertaffen, ift eine 23erfud;ung be$ Teufels,

ber bir beine $rone gern rauben möchte. SBenn bu ilm üerläffeft,

fo totrb ilm (&ctt nid;t ücrlaffcu. —-9lkr, mein Sater! ertüieberte

ber junge (Einftebter, iä) fürchte cnblid; bk ©ebutb p üerticren. —
Unb ir-arum iiülift bu fte üerliercn? fagte bcr fettige; toeifct bu

nicfyt, ba% toir gegen bie eine grogmütfjige Siebe geigen muffen,

toelcfye uns meljr $u Mb getrau Ijaben? 2Betd; ein feerbicnfi foäre

e^ n)ü^l, mit einer ^erfün ©cbulb ^aben, n>eld;e bir niemals nbei

begegnet irärc? 3fl nia)t bie Siebe eine ^ergltdje £ugenb, iretc^e

nic|t auf bie geiler beffen, bcr nn6 läftig fällt, foubern altein

auf (Sott jtcljr. ®ü aud) bu, mein 6ü^n! begatte biefen Firmen

bn bir: je bü^after er ift, befro grögereö S^ittcib üerbienet er.

2llle3, iraö bn i^m au^ antrieb einer unetgennü^tgen Siebe ertreifeft,

irmb 3.cfuö d^rtftuS fü anfe^cn, als üb c$ i|m iräre ertriefen

n?ücben. 3^^öc ^urc^ ^ e ^ne ®cbulb, ^6 bu ein 3"n3 e^ e^ie^
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leibenbcn ©otteS Infi, unb erinnere biet), bag man einen Triften

an ber ©ebulb nnb Siebe erfennet. 33crrad;tc biefen Firmen al£

ein 2Berf$eug, bejfen ftd> ©Ott bebienet, an ber Ärouc ber £cn>

tid;feit für vity §u arbeiten.

£>cr ßinftebter folgte bem $atf;e be§ r)eiligen Won; er

jetgte nad^er größere Siebe gegen biefen (£lenben_, alö eljeoor,

ititb lieg nid)t ab, ©ort für ttm ju bitten, ©ort fegnete eine fo

belbenutütt)ige ©ebulb. £)er 2lrme belehrte fiel; enbtid), nnb tobte

feine übrigen £age in ber 33uf$e.

O rcot)l ein fcfyöncö 23eifpict ber Siebe, ba§ eines 2age3 fo

oiele Sente befdjämen wirb, roelcfye nid)t einmal eine flcine ttnbtlb

ertragen wollen ! Dt)ne Siebe werbet it)r niemals in ben «gmmuel

fommen, wenn it)r and; SBunber roirfen folttet. 2Bo feine Siebe

ift, ift and; feine ©ebntb. £>ie§ Ijeifjt ben ^aftfien nid;t wegen

©ott lieben, wenn man nid)t§ oon ifytn erbnlben, nnb feine geljler

nid)t ertragen Will; ja c$ ift nidjt genug, fic nur (Sin 2M butben

unb ertragen, man muß e3 immer tr)un.

33on ber Äeufd^eit.
£)ie £>emutt) unb ber @et)orfam fnnbem bie StuSfcfywet^

fungen beö 2)erftanbe3 unb ^erjenS, mtb bie ÄeufePeü jene

bc$ 8eibe3.

£>te Äeufd^eit ij! eine £ugenb, weld^e bie unerlaubten

©clfijte be$ MU$ üerabfe^eut, bie ©ebanfen, 33egierben

unb Smpftnbungen ber unjüc^tigen SBolluft 5xirüc£l)ält, voetl

fte ®ott mißfallen, unb bie Seele beflecfen.

tleberauS fc^on ift e3, wie fiel) über biefe Jugenb ber

fjeiüge granj Don ©ate8 au$ft>ri$t; e$ lauten feine 2ßorte

fo: Sie Äeuf^eit ift bie mit unter ben £ugenben ; fte

macl)t bie 3Renfc$en faji ben ßngeln glei$. 9ft<$tö ift fe^ön,

roaö ntdjt rein ift, unb bie 9ieinr)eit ber 2Wenfd)en ift bie

Seufcr^ett. 2Jkn nennt biefe Sugenb aud) ß^rbarfeit, unb
Uc SeroaBruug berfelben ß£re ; man nennt fte tüfterfefrk
I)ett, unb ba$ entgegengefe^te Safter Serberbt^eit. Äurj,
fte fyxt bte iBr gan^ eigene ®lortc, bie fdnme, jjHtojertb weiße
Sugenb ber Seele unb beö SeibeS ju fel;n.

£>aS feufefte £erj gleist einer
s

#erleramtfd)el, welche
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feinen tropfen SSaffer in jt<$ aufnimmt, außer ber t>om

Fimmel fallt ; unb fo ttrirb aufy ba3 reine £erj feinem une^r-

baren Vergnügen [\fy Eingeben, ja nidjt einmal einen frei*

mUtgen ©ebanfen baran in ftd) betoa^m So foett biefer

^eilige 23tf$of, &3 ij! alfo bie Äeufd$ett unftreitig bie

fünfte unb föjllid^e £ugenb ; fte barf aU bie Ärone aller

übrigen angefejjen werben, Jlot^enbig tft biefe £ugenb für

alle äKenfd^en, üorjüglidj) aber bebürfen jugenbli^e Seelen,

baß bie Äeufd^eit in tfmen toolme unb alle il)re Stritte be*

jeid)ne, unb alle i^re #anblungen befeele, 3a getoiß, ttenn

un$ bie teufd^eit, na$ bem 9Ju§fpru$e ber ^eiligen $äter,

in einem gebred)li$en Seibe ben Kugeln gleicl) macfyt, fo ift

bieg ttorjugtoeife üon jugenbli^en Seelen ju fcerjie^en, in*

bem t^re Äeufd^ett, be3 unfcerfd^ulbeten Stltex^ toegen bur$
bie Sünbe no$ weniger angeftecft, ber Äcufd^eit englif^er

©eifter näfier fommi

£>te Seufd^eit £at, nadj ber üffieinunjj be§ ^eiligen

§ierontymu3, toegen ber ^eftigfeit i^rer Äämpfe, einigen

Stnfprud) auf bie ^errli^e Ärone ber üMrtyrer 31t ma$en,

9lber Dome^mlid) ij* ber 3ugenb biefe ©lorie üorbebalten,

n>eil in biefem Stlter bie Stngriffe bagegen getoö^nltd) n>eit

md^tiger unb häufiger ftnb, unb folglich ber Äampf me^re?

rer Stnjfrengung bebarf, 9tu3 biefer Urfa^e fagt ber ^eilige

23ernl)arb, baß e3 ntUn bem SRartertlmme be3 23lute$ nod)

brei anbere ©attungen t>on Martern gebe : „Sie 2Kdfjigung

„im Ueberfluffe/' toorin ft# £)a*)ib unb 3ob übten; „bk

„2Sei§l)eit in ber Staute," tt>eld)e JobtaS an 1)m £ag legte;

unb „bie Äeufd^eit in ber Sugenb," toeldje 3ofe))l; in Ste*

g^pten betoal;rte.

93orne^mli$ bei jungen fieuten fann man mit ben fyu

ligen 9Jatern fagen, ba§ bie $eufd$eit „bie 3ierbe ber Sit*

„ten, bie K|re beö MU%, unb bie ©runbfejle ber £ciltgfeit"

}e\). $on einem feufcfyen Äinbe lagt ft$ Stlleö hoffen; benn

gleid)Me ber ©etft ©otte$ in einem unreinen «^erjen nicfyt

ttoljnen fann, fo ftnbet er fein Vergnügen baran, ftd) feu^

fcfyen Seelen mitjut^eilen.
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Sünglinge ! Jungfrauen ! (galtet bemnadj euer £erj

in ber 9*einigfeit unb Unf^ulb; föäjjet bie Äeufd^eit, unb

flehet befMnbig ju ®ott um 23ert>a!)rung berfelben. ©ie iji

ba$ Stemob ber £ugenben; fte macr)t bie 3ierbe eurer Seele

unb bie ©lücffeügfeit eures SebenS au$ : weil man o^ne bie

Äeufc^cit toeber bie Siebe, no$ bie gur$t ©otteS, nocb) bie

9h$e be§ ©en>iffen§ beftfcen Unn. Stber erinnert eu$ tooljt,

ba| biefe £ugenb gebrechlich iji, unb leidet verloren toirb;

ba§ man fte bur$ ©ebanfen unb SSegierben fätöbp, afö

burd? Sßorte unb traten verlieren Unn\ baß e§ ntcfyt ^in-

reiche, roenn man bem MU, man mufj audj bem ©etfie

nadj fexifd) fetyn. (£nbli$ bebenfet, baß euer größter £rofi

auf bem <&kxUUtte ba3 3^ugniß be§ ©eroiffen$ fe^n n>irb,

baß i^r eure Sugenb unb euer Seben in ber JReinigfeit ^in=

gebraut Ijjabet; tt>ie im ©egent^eil eine Urfacf)e beratene

unb £Ijränen in ben testen Stunben für einen Sterbenben

ber ©ebanfe fetyn muj3, ba$ er roegen ben Sßollüften be§

SeibeS feine ©eete ins Serberben geftürjet l)ai

2)er junge 3ofepl;, oon bem in ber Ijeiltgen ©djrtft Wltb
bung gefd;ie!jr, ift ein auffatlenbeS 23eifpiet für junge %tutt, mit

roelcfyer Sorgfalt fte bie Ofoimgfeit t^reö §er$en$ in gefährlichen

Gelegenheiten $u erhalten fucfyen foltern SMefer Ijeilige Jüngling
ttmrbc oon feinen 23rübern Serratien unb an frembe §anbel3leute

oerfauft Sbiefe oerljanbetten ilm an ben <putipljar, <pijarao'3

Jämmerling unb gelboberften. SDeffen ©artin faßte eine fitafbare

Siebe gegen ben jungen Sftaoen, unb cntfcfyfofj fxfy, iljn $u oer*

fuä>n. @ie verfügte ftd? ju Jofepfj, reifte tyn ^um £after an,

oerfyrad) tljm, feine ©tücf§umfiänbe §u oerbejfern, trenn er ein*

roiEigen roollte, unb brofjte iljm in bem gälte ber 23eriocigerung

mit it)rer SRacfye.

feiefer feufc^e Jüngling erinnerte ftd) fogleid) an t>k ©egen*
wart ©otteS, ftelltc ftd) ben ganzen ©räuet biefe3 £afto oor,

unb antwortete bem böswilligen unb oerfüfjrertfcfyen SSeibe, ba§
er lieber jierben, als feine Seele bur$ eine fotcfye £reutojtgfett

bcflecfen trollte, $>ie ©djamtofe n?ar tamit ntd)t aufrieben ge*

ftellt; fte fitste ©eroalt ^u gebrauten, aber er roiberfe^te ftd)

mut^ig; fte ergreift itjn bei bem 2Jtontel, unb er läßt ben üDfantet
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in iljren §anben, unb läuft au£ beut gaufe« %n ber SButlj fdjrcit

fte, Svfcrt ^ c ^re ®^re angctafiet, fte gum Saßer gereift, unb
gum 3^td;en bcr SBa^r^eit ^abe fte t§m feinen Hantel entriffcm

<5te braute iljrc klagen vor iljren §crrn, freierer beut betrug unb

ber 2üge feines SBeibeS glaubte, uub bcn unfdmtbigen Sofcvlj in

ben Werfer Werfen lieg, ttorin er einige Saljre fd)mad)ten mußte
2113 ber $önig ^ßljarao Von Sofcpfj reben prte, ließ er

ü)n vor flu) fommeiL (Sr nmrbe von ber ßinge^ogen^eit, ber

SSeiör)eit unb Sugenb biefeS SünglingS fo entlieft/ ba| er ilm

p feinem erften ©taat#ebienten machte, unb ifjm bic iSerteak

tung bc$ ganzen Oteicfyeö anvertraute,

Erinnert eud) an biefc ©efcfyidjte, um eud) bei gcfaljrtid;cn

Gelegenheiten aufredet ju erhalten; unb ivenn i^r retc Sofepl) ®ott

getreu verbleibet, roirb er eud) ivie bcn Sofeplj befeinden.

^tociteä SSeifpiel.

2>ie $ird;cngefd;id)te ftellt fet)r viele unb auöge^etd)netc $>et*

fpiclc von allen £ugenben vor fingen, roeld;c geeignet ftnb, ju*

gcublid)c Seelen 31t erbauen unb ^ur 9?ad)aljmung anzutreiben;

nirgenbö ift jie aber von fo Ijoljem Sntcreffe, unb nimmt fo

mächtig unfre 5tufmcrffam!eit in 2(nfprud), tvie tttettn fte von ben

Jungfrauen §u reben fb'ntmt. 2ßir trollen au§ bcrfelben unter

ben vielen unb rüljrenbeu 33cifptclcn |icr nur jlvei anführen,

i^oran ftcljt bic Ijctligc 91gatf)a, Sungfrau unb 9Jc\utprin, von

ivcld)cr uu$ bic ©cfd;id,)tc getgeubeö er^äljlt.

$)te l;eitigc $(gatl)a, ftclcbe von fcf)r reidjen unb anfefmiid)en

Altern l)erfiammtc, ttmrbe geboren in ©Milien, unb lebte in ber

Glitte bc£ britten 3^WunüCr^- pwfc N'aß alle 3?or^ftge bcr

^atur, bic immer bienen tonnen, unb fogar bctrjin führen, um
in ber SBclt verftrieft §u iverben m\t> auf ^Ibivege ^u fommciL

@ie ttarb fd;on it;rc$ §crfommcn3 ftegen von 3^bcrmann Ijod)*

gcad;tet, irar }d)x reid), tjattc eine augerorbcutlidje Sdjö'nfjeit unb

ein fold; eiuneljmcnbeö Sicugcreö, h\$ fte von allen Seiten bic

Sfafmerffamfeit auf ftd) p%, uub ßuncigung uub Siebe Tillen ab*

nbt()igte. S)vd), biefer beut rcligibfen Scben unb bcr $cufd)Ijcit

l)öd)ft gcfäl;riid)en ^aturgaben ungcad;tet, cntfcfyloB fte ftd) fd;on

in ber jattcflcn 33Iütl)e ifyreä ScbcnS 51t einem frommen, gottfeli*

gen SBaubei; fte m fid; von allen ivcltttd^en greuben, bic biefem

Filter gclrbbnlid) fcljr angetan ftnb, ^urücf, verachtete aiicö 3r*

bifd)e, unb mad)tc vor ©ott bau ©elübbe, ewige 3intgfranfd>aft

311 galten, &in »d^aft ivid^tiger (Intfcbhtg für ciue'3ungfrau
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Mit foldjcn $aturttdt$oett, n>ic fie ^atte; uttb it>er nnrb bie Dielen

unb großen kämpfe md)t fä>n vorläufig cinfeften, bie ein folget

($ntfd)luß nad) fid) giefeit mußte? <£$ bauerte aud; gar md)t lange,

nnb bte fettige 51gatl)a Ijattc biefeS in f)ol>cm ©rabc p erfahren.

3nr fettigen %ät roar Cutinttan ßanbpflcgcr in Sizilien,

ein anwerft Ijabfüdjtiger nnb roollüfiiger |>eibe. $)ie fcf)one nnb

reiche 3ungfrau entging feiner Slufmerffainfeit ntdjt lange; nein,

er bemerfte fie balb, nnb rourbe bnrd) Igten #teicr;tl)um fo äuge*

$cgen, nnb burd) it)rc ©cfybnljcit fo gefcffelt nnb entbrannt, baß

er md)t$ fet)nüd)er roünfd)te, als fid) i|rerjn bemächtigen. £)afür

bebiente er fid) aller teufüfdjeu ibtufigriffe; balb fd)meid)elte er,

balb machte er ü)r große Zerfpredjungeu ; nnb rote alles biefeS

nicbtS fruchtete, naljm er feine 3ufM)t ju 5)roIjuugen. 23efonber$

günfiig jnr ßrreidmng feines 3^ c^c§ fdjienen Üjm bie Dom $aifer

SBejtus erlaffenen Zerorbnungen rotber bie Triften; bat)cr er fte

gefänglich einfiel)cn nnb im Werfer Derroafjren ließ.

S)iefe d)riftlid)c Snngfran far) bie gan^e ©efaljr oor, roeld)e

irjrer $euf$ljcit nod; ntcljr als ü)rem ©tauben brotjte, rief beß*

tocgen mit größter 3nbrunfi auö: „3efn§ (£§rifhi$, £err nnb

„$ccifter aller £>inge! bu fteljft mein §er$; bn roeißt, roaS iä)

„roünfd)e. %ti), htfxfy ntid) allein, nnb beroal)re mid) it»ibet ben

„grämten! 3$ bin Mn ©d)äfiein, roürbige ntid), ben £eufet

„in befugen."— 5tuf bem Söegc §um Werfer btkk fie mit fronen,
nnb munterte fid) fclbft auf pm Reiben.

2)cr Sanbpfleger, um ir)rcn §etbenmutlj p befiegen, unb fte

feiner böfen 91t>fid;t bcreitrotllig j|u machen, übergab fie einem aus*

gefc^ämteu 2Beibe, mit tarnen Styfjrobtjla. Sötan fann fid; leidet

einbilben, t>a^ biefeS eine r)tfd)ft gefahrvolle Sage für bie djrift*

li$e Jungfrau roerben mußte ; benn roa$ ift toof1 böfer, als ein

SBeib, baS auö ber Soweit ein |>anbroerf mad)t? (Sinen ganzen

Neonat lang roar nun biefeS teuflifd)e SSerfjeug bamit bcfd)äfttgct,

9igaü)a r>on tr)rem jßorfafcc abjufüljren, tljre $cufd$eü 31t unter*

graben unb pn Sturze $u bringen. $)ie d>rtflXtd>e $ämpferin
toar aber bä allen biefen Angriffen unb Zerfudjungcn fo fianb*

§aft_ unb unüberroinbticr/, baß 2tyr)robifta felber gefielen mußte,
cS fet) eljer ein ©teilt roeid) p machen, als eine cl)rifitid)e 3ung*
frau, roie ^Igat^a, $n oerfü^ren, roeil fte Zerreißungen unb 2)ro*

jungen, harter unb Sollüfie auf gleid)e Söeife oerad)te. ©ie
berichtete biefeS aud) bem ßanbpfleger, mit bem 33eifa£e, ba^
man »on bem ©ebanlen, 5(gat^a §u geroinnen, nur abgeben foKe,

tveil alle $cül)c oergebenS fe^).
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DumtianS tcuflifd>e Sufi würbe aber baburd) nicfyt abgefüllt,

fie natjm oielmeljr nod) $u; er brannte »er 23egierbe gegen fte,

nnb wollte nun i'elbft oon ftd) au$ oerfudjen, n?aö er burd? 9tylj*

robifta $u erretten nißt im ©tanbe war. (£r tiefe fie oor fid)

fontmen, bot alle feine Gräfte auf, um oom ßrififtdjen ©tauben

unb ber tefd)fjeit fte abzuleiten, fa§ aber batb fetbft ein, bag

auü) feine 2lnfirengungen frußtloS fetyen, bag itjre <Stanbt)aftig*

feit feft unb unerfßüttertid) ftelje, unb Weber gebrochen nod) über*

wunben irerben fönne. (£r lieg ftc abtretrn, in ben Werfer lieber

Surücffüf)ren, ber aber nicr)t meljr ber oorige, fonbern ein anberer,

unb jwar du mit abfßeutißerer war.

S)odj), e3 bauerte nur hi$ auf ben fotgenben £ag, unb fie

würbe triebet oorberufen. Seine anfrage War biefe: ob fte nun

für iljr geben unb tl)re Rettung beffere ©ebanfen aefagt tjätte?

©ie antwortete : „Wldn geben unb meine Rettung ift 3efu§ GfyxU

„fte." SDiefe Antwort brang bem Sanbofleger hi§ in fein 3n*

nerfieS tjinein : er würbe fo aufgebraßt barüber, bag er in $aferei

geriet^, unb feine unfeufße Siebe in wifbe Söutlj ftdj oewanbette.

& lieg fie fogteid) auf bk gotter fpannen, itjren garten Zäb mit

£afen $erreigen, mit glitfjenben 33ted)en brennen, unb enbliß il)r

bk 33rüfte abfdmeiben. ;ftad) biefem fd)icfte er fte lieber in btn

Werfer prücf, oerbot aber, tljr ^atjrung unb 5Ir^nei $u reißen.

$)a3 fßioaße ©<$)ilfrof)r lägt ftd) freilid? leidet belegen, unb auß

fetbft bk Qtifyt oermag bem Sturme nißt lange ^u wiberfleljen

;

fie wanft, faßt enbfid) $u 23oben, unb liegt entwurzelt ba. SRifyt

fo bte ^eilige 9lgatlja
; fte ift unb hkibt ber get$ im 2Keer : ber

©turmwinb r)eutt, unb bk Söelten würben unb fßtagen mit Un*

geftüm an benfetben an, er aber bleibt fejl, bleibt unbewegtid),

unb tröget SöeÄen unb ©turnt.

£)ie erftaunungswürbige ©tanbljaftigfett ber ^eiligen 2lgatlja,

biefer ßrifllißen §etbin, würbe je£t oon ©ott burd> ein auffal*

lenbeö Söunber belohnt, ©egen äRitternaßt erfßien tljr ber fjeil.

$etruö in ©cftalt eine§ Str^teä, unb fragte fte, ob fte fid) trolle Reiten

laffen? ©ie antwortete, fte wolle feine anbere Streuet, als Sefum
(S^riftum, ber mit (Sinem SSortc A3 wieber Ijerfietten fonne.

$)er ^eilige ^etruS antwortete barauf, eben biefer Ijabe fte fdjon

geleitet; was aud) wirflief; gefdjetjen war, inbem fte je£t ganj

gefunb, gan^ wo^)t, unb in if)ren 33erjiümmtungen oollfommen

wieber fjergeftellt, fid; befanb. 9^aßbem ber Zeitige oerfßwunben

war, blieb ber Werfer bk gan^e Vlafyt über mit einem fo fetten

Zitytt erfüllet, bag bie Söäßter oor ©ßredfen baoon tiefen, unb
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bte Zfyüu offen liegen. 2)ie d)rifiltd)e $äntpferin, roctcfye jefct

feljr leid)t l;citte entioetd)cn tonnen, entlief) nid)t, ungeachtet bte

anbem (befangenen fte feljr ba$u anmahnten, roeil fte, roie jte

fagte, bte Jtrone nicfyt ocrlieren, unb bte 2Bäd)tcr iljrentrocgcn

nidjt in ®efaljr feiert roollte.

23ier Sage nad) biefem mußte fte lieber oor Duintian er*

fd)etneu, unb et fanb fte fo fianbj)aft als jemals, rourbe aud) burd)

tljre rounberbare Teilung fo roenig gerührt, bag er fte auf 3er*

brodjenen <Sd)erben unb glüljenben Gopten fo lange ^erumioä'^en

ließ, btö fte enblid) in Unmad)t unb gän$lid)e (Sntträftung gertetl),

unb beut £obe nalje fd)ien. Sßoljl ein fd)recf(id)er ^uflanb unb

bod) roar je£t nod) lein (Erbarmen
; fte rourbe roieber in ben Werfer

^urücfgefüljrt. #ier angelangt, nimmt fte iljre Gräfte jufammen,

ergebt ftd) $u %t\u följrifto, iljrem götttid)en Bräutigam, »erlangt

5luflöfung ber irbifdjen 23anbe, unb bie eroige ütulje M tljm.

Sljr Verlangen roirb erfüllt; fte fiirbt. £>ieg gefc^al) p ßatana

in (Sizilien im 3#c 251.

2öa$ für an oortrefflid)e3 SWufier ber $eufd$eit ftnben roir

bod) an ber r)eiltgen 9lgatl)a ! 2öeld)e ©tanbljaftigfeit, roeld) uner*

fd)üttcrlid)en Wlnfy in ben größten ©efaljren, unb roeld) Ijelbcn*

mutige 2(u3l>arrung bei allen Martern Ijaben roir an iljr ju

bettmnbern ! O nehmet biefeS 23eifyiel bod) $u §er$en, tr)r 3üng*
linge unb £öd)ter! unb lernet barauS hk $eufd)ljeit als bte

fcfyönfie %ittbt jugenblidjer ©eelen fd;ä£en, gehörig lieben, unb
eljer 51Heö, ja felbfi btö Seben $u opfern, als biefelbe §u oerlieren,

ober aud) nur p fdjroädjen.

©tttte* »etfpttl*

§öret, meine Sieben! nod) ein 33eifüiel, roorin iljr feljen

$mtet, roaS für ^erotfcfjc Opfer unb felfenfefie ($ntfd;ließungen

Slnbere fid) gefallen liegen, um hk $eufd$eit, biefe bem Fimmel
angeneljmfte £ugenb, $u behaupten, unb rein unb unoerfeljrt 31t

beroaljren. SDiefeS 23eifyiel ftnben ttrir an ber ^eiligen eignes,

Jungfrau unb ^ärtyrin.

2)ie ^eilige 5(gneS rourbe in ber Stabt $om aus einer feljr

cbeln unb angefe^enen gamilie geboren, ©ie Ijatte überaus fromme
unt> gotteSfürd)ttgc Altern, benen MeS baran gelegen roar, bag
i^r £inb in allen djrifilidjen ©laubenöroa^r^eiten gut unterri^tet,

unb in ^eiligleit unb ©otteSfu^t erlogen roürbe. 5lgne§ entfprad;

t>em 2Bunfd? unb bem 33eftreben tt)ret Altern nid)t nur auf bciö

töoHfommenfxe, fonbern fte t§at no$ me^r : fte rourbe eine ^eilige.
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3fjrc ausgezeichnete Sdjönljcit, iljr cinnefjmenbeö betragen unb

ifjte übrigen allgemein bettmnberten frönen (Sigcnfcftaften tterar«

faxten, Ki§ bie oornclmtfien 3üngiin#e in Otom fid) fdjon ba,

wo fte fafl nodj ein $inb toar, um fte bewarben unb al£ 33raut

kgebrten. Mitteln ber göttliche Bräutigam, %t}u$ (£ljrifht§, Ijatte

fte burd) bie S^cijc fetner ©nabe fcfyon fo eingenommen, ixxfy fte

oon feinem anberu £tcbljabcr n>a§ pren tollte, unb ben erften

©ebraud; ber Vernunft bamit mad)te, oa% fte alle irbifdjen $off*

nungen unb Vergnügungen 3efu ©fjrifto aufopferte, unb eftige

3ungfraufd;aft iljnt gelobte.

tiefer Inntmtifdje Bräutigam Jjteft fte and), tote 2(mbroftit$

unb Slugufthtuö oon ijjr melben, balb nutrbig, fte in feinen $od)*

geitfaat aufpnefjmen. (£3 brad; nämtid), ba fte ba$ brennte
3af)r nod) nid)t erreicht Ijatte, hk Ufyti, aber pgleid) bte grau*

famfte ^rificnocrfolgung au§ ; unb, tnbem fte oon ben Sieb^abcm,

bie auf alle mögliebe SBeife ijr pfejjtcn, bebroljt nmrbe, fte als

eine ßbrtftin anzugeben, infofern fte iljrem Verlangen ntdjt cnt<

fpred)c, fo eilte fte, um oon benfelben lo§ p werben, felbfi pm
Öticfyter jjm, unb erliärte ftd) at$ eine (Efjrifiin.

2lgfte§ nmrbe nun fogleid; eingebogen, cod) 2(nfang§ feljr

fd)onenb unb licbeooll beljanbclt; benn ber 9t1d)ter glaubte fte

bnrd) grcmtblidjfeit, burd) fd)metd)elbafte Siebfofungcn unb Ver*

fpredmngcn p geltünneiu Mein ok junge ?lgnc3 liefe fid) bnrd)

fold)e3 Setragen nid)t irreleiten; fte blieb ftanbljaft, unb machte

alle 33emül)ungen be£ 9fti(f)ter3 fo fräftig p Stauben, bafe et

mm feine Ver|üljrung£funfi erfd>öpft glaubte, unb p graufameu

9Ra§regetn feine !&itflvid)t naljm. (£r liefe fogleid) fd;n>ere Letten

ljerbcifd;affen, unb gab ben S3efe§t, il)r biefelben anzulegen.

5tcme3 betrachtete biefe Letten nuc btn fd)önfteu $ran$, ben

iljr Bräutigam il)r geflochten unb aufgefegt I)atte. Sie fd)to§ felbft

ttjrcn §alö unb tt)re prten §änbd;en in bie eifernen 23anbc ein,

n?eld;c aber p toeit toaren, unb nid): paffen tollten, um iljre

nod) fo nnn^igen 65liebd)cn feft einpfd)tiefeen. Dfaid) biefem mufetc

ein §aufe toiibcr <5d)crgen oor il)r erfd)etnen, um il)r burd) iljrcn

fürd)tcriid)en Slnbltef, burd; iljrc btofecn <5d)tocrter unb barbarifdje

töafctci 6d)recfen etnpjagcn. allein alle biefe <3d)recfbitbcr nnb

£)rol)ungcit ocrmod)ten gegen unfere d)riftlid)e §clbin md)t§; fic

blieb treu 3cfu (£l)rifto, if)rcm Bräutigam, unb hot ftd; bar p
allen Sfftartcnt.

Der Xt)rvtnn, burd) fola)c 6tanb^aftigfeit einer nod) fo

jungen (£f)riftin gan^ befc^ämt, geriet^ in 2öut^ unb 3orn > er
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gab ben SBefeljf, i^r bic Kleiber ab$une$meu, in bicfcm 3»ft^nbe

ftc öffentlich au$sufieffcn, unb bann lebenbiß §u verbrennen. Üfött

unbefd>rciblid;er äRunterfeit unb greube eilte fie bem ©cfyciter*

baufeu $u, unb fd;on laß fte, bie unfd)ulbige, reine Braut gefu

(grifft, auf bem ^ol^ftoge, um von ba ju igt'em ©ott unb §errn

Ijinüber $u gcljcn unb mit rljm ficf> 51t vereinigen, als ba$ geuer,

n>eld;cö ba£ §ol$ ju 9lfd)e vcr^eljrte, fte gan$ unverlejjt lieg.

2lllc$ crfkimtc unb fing an, bie vom §immel fo wunberbar

befd)ü£tc £>ulbcrin §ü bewunbern. Sfair ber Styrann warb baburd)

nod) mcljr aufgebracht, ©ei) Ijin, genfer ! fd)ric er rafenb, fd)lag

iljr btn $ovf ab ! O was für eine greubcnbotfdjaft war bicfeS

für bk bcwunberungSWürbige §etbin! „Romxa, eile/' rief fie

bem genfer entgegen; „Weit wiHfommcner bifi bu mir, als alle

„jene ßärtlinge, bk meine Siebe verlangten! $)u gcfällfi mir;

„bir fann id) meine Siebe nid)t abfd)lagen." hierauf fiel fie auf

bic Ante, betete ju intern §eilanbc, ba$ er fte enblid; 311 ftd)

nehmen Wolle, unb erwartete mit ©efjnfucfyt unb frö'ljlidjer £>ci*

terfeit ben mörberifdjen ©treid).

9ttlc, bie jugegen waren, Würben baburd) bis ju Juanen
gerührt, unb felbjt ber §cnfer fing an §u wanfen, baSjenige $u

»ottjieljen, Was i$m aufgetragen war. ' 9?ur eignes blieb feft unb

unerfcfyüttcrtid), unb fvracfy bem genfer Tlntl) 31t, inbem fie fagte:

„2öaS jauberji bu, ober Was Ijoffft bu nod)? derjenige muffe

„midj l;aben, ber mid) perfi erwählet §ar. (58 würbe" für ifyn

/,eine 6cbmacfy fetjn, wenn man nod) Reffen wollte, ba§ id) einem

„2lnberu würbe gefallen fönnen. (§r gelje p ©runbe, ber ßeib,

„unb er werbe ^erfrört, ber nod) Singen gefallen fann, benen irr)

„nid)t gefallen will." 5luf biefeS würbe ber 6(t;Wcrtfireicc/ getljan,

unb baS Cvfer ber Unfdmlb fiel — fiel in bic 2lrme iljre§ gött*

liefen Bräutigams. 3)ie§ gefd>a!j im 3a§re (grifft 304
2Ber fann wolji biefe ©efct/tci)te aus ber §anb legen, oljne

in fiiller Betrachtung $u ©ort, bem Urquell alles ©uten, hinauf*

jublicfcn unb ausrufen: Ö wie unergrünbltd) ftnb bod? betne

8ktl)fd)lüjTe, §err ber §>ecrfd)aaren ! SDaS <Scl)Wad)c l)afi bu
anSerwäljlt, um baS ©tarfc p ©Rauben $u machen.— ©onberbar
mujj aber ber %nUiä biefer Ijcibenmütljigen, garten Jungfrau auf
uns Wirfen; ba fte in ber Btütljc ber Ja^re fo!d)c (£ntfd)loffcn*

fjeit unb ©tärfe befeffen, ba§ Weber Svrannei nod) harter an i^r

etwas auSjurid)ten vermögenb Waren, inbeg wir uns feine ©cwalt
ant^un, einer Sßetfudmna, 3U wiberfte^en. SDiefeS 33eifpiel wirb

vor ©otteS 9^ict;tcrftur)l junge Seute bekamen, weld)c fic^ fo viele
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grciljeit textet hk Gfyxbatkvt erlauben. ÜJtöfiett nütyt tk eiteln

Söeltfmber barüber erröten, tteldje fo triefe ©orge tragen, iljre

(5d)önljeit gur ©ä)au $u fallen, unb fo »tele- Segierbe äugern,

»or ben 5lugen ber SBelt $u glänzen.

23on ben ÜJUtteln, bie fteuf$$ett ju beroa^ren.

I. £)a$ erfxe Kittel iji, gleid) im anfange ben 93er*

fu^ungen unb böfen ©ebanfen be$ 93erfianbe$ ju roiberjle=

$en, beüor jt<$ ber £eufel fcom $erjen SKeijter gemalt t)at

@e£t ben großen Äunftgrtff, roiber biefe ©ünbe 51t ftreiten.

28enn man bie 23erfu$ung faumfelig abtreibt, fcerroicfelt man
ftcfj na$ unb nadj in ba$ fiajier, unb suroeilen fo tief, ba£

man ftd> fajr niemals, ober nidj)t anberS, afö mit großer

S^roierigfeit, bafcon loSroinbet. ©er gro§e ©runbfaij für

alle Äranfl;etten iji, gleich im anfange bur$ Mittel tlmen

entgegen arbeiten; ein f)ö$ji er^ebli^er @runbfa£, ber ©ünbe
ber Unreinigfeit üorjubeugen, einer <Sünbe, roeld^e ju t>tn

größten 9lu3f$roetfungen herleitet, roenn man ni$t ü>re

etjien 6inbrü<fe ^ernmt

gurrtet btefeä f$dnblid)e Sajier, unb fürchtet e$ me^t,

aU ben Job. 28a§ä über euern ©eijl; r>erabf$euet mit

©taufen bie unflätigen Silber, bie eud) ber £eufel ober ber

$ang na$ biefem Sajter üormalei S3ef$dftiget eure (£in=

bilbung auf ber Stelle mit anbem ©egenjtdnben, unb erin-

nert eu$ an ben gegenwärtigen ©ort £>er £err bietet eud)

feinen SJeijianb an\ unterlieget ü)r, fo iji e3 eure @$ulb.
SBie fel)r iji biefer gall ju fürdjten ! 3Bie f$dbli$ finb bie

Solgen bat)on! Setracfytet mit Slufmerffamfeit folgenbe

Erinnerung be§ ^eili^en 23ern^arb,

„ßrjitdiet," fprt^t biefer ^eilige Setter, Mn böfen

„©ebanfen in feiner ©eburt, unb fobalb er ft$ euerm ©eijie

„barjiellt Sßerroerfet i^r tfm, fo roirb er eud) Derlaffen; ober

„roenn er eudj ni$t fcerldgt, roirb er eu$ bo$ ni^t befielen,

„fo lange i£r iljn fcerabfdjeuet £)er ©ebanfe, roenn man
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„ifm ttid)t auflägt, fcerurfadjt bas Vergnügen; au§ bem

„Vergnügen entfielt bie Einwilligung; auf bie EinwiCK*

„gung folgt Ue ifyat; fcon ben wieberljolten Saaten fommt

„bie &ewolm^ett, unb au§ ber ©ewolm^eit entspringt eine

„2trt t>on 9iotf)Wenbigfeit, tvel^e enblic^ bie ©eele in bie

„Unbußfertigfett unb 23erjweiflung führet. Unb wie bie

„Otter t>on t^reu eigenen Sungen, bie fte in Üjrem ©$ooj$e

„tragt, getobtet wirb, fo tobten uns au$ unfere bofen ©e=

„bautet, wenn wir fte in bem $erjen narren,"

©ben fo f$ön unb alter unferer 2lufmerffamfeit wert!)

ifl baS, was ber ^eilige gran$i3?u3 ©aleftuS, S3ifdjof ju ®enf
fagt: „Sei anwerft fd^nell," fagt er „allen ©elegen^etten

„unb fiodfungen jur <Sinnli$fett auszuweisen; benn btefeS

„Uebel f$lei$et ft$ unfcermerft ein, unb (freitet feljr balb

„t)on einem fleinen Stnfange ju großem 33erberben fort. ES
„ijl triel letzter, baSfelbe ju fliegen, als bat)on geseilt ju

„werben."

23enü£et bie Ermahnungen biefer jwei großen ^eiligen,

fe^b ©ott in ber 93erfud)img treu, uno jaubert ntcfyt lange

mit üjr. 2Benn tyx fte anhöret, werbet t$r ju ©runbe geljen.

2>ie Vernunft, wenn i^r berfelben ©ejfjör gebet, wirb Serbien*

Ut f unb ftel)t bie Sünbe balb für eine Äletnigfeit, für bie

SBirfungen eines natürlichen $angeS an, bem man ntd)t

wiberjiefjen tarn, ober für Sünben ber ©^wa^eit, fcon

benen man ftdj nur auflagen bürfe, um ba&on loSgefyro^en

ju werben. O wie triele Seelen ftnb burdj biefen 23etrug

fcerfu^rt unb fcerblenbet worben!

äöer mit bem SluSfdjlagen jaubert, ifi f$on jur Hälfte

überwunben. ©laubet nid)t, baß man fte bur$ 9iad)geben

beruhige, unb baj$, wenn man mit Vergnügen an baS 23ofe

benft, man babei werbe flehen bleiben, ©etji unb $er$ ge^en

§ier gefdjwinber unb weiter, als man glaubt. 2öaS anfangt
nur eine fdjwadje Steigung war, wirb balb eine ^i^ige ßeiben-

f$aft, unb eine befto f$äbli$ere Seibenf^aft, je weniger man
fte erfennt.

$etrad)tet baS Entfielen einer geuerSbrunji 9ii<f>t waljr,
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anfangs feljen toir nur ein fleineS gldmm^en ? eS tft mtferm
Slugc räum bemerfbat, unb sie leitet unb sie mit sentget

Wltyt ließe eS ft$ erftiefen !— 2)o$ eS brauet ni^ts StnbereS,

als ben Söiberftanb mtßufdjteben, unb bie 3eit ber 2lbl)üfe

ju itbersatten, fo nimmt beffen Ätaft mit rafenben Stritten

ju; fcon Slugenbltcf ju Slugenbltcf sitb baSfelbe mächtiger,

e# reißt fo gewaltig um jtdj, unb sirb enbiidj ju einem fo

fürd)terlt$en geuer, ba$ ei aller angesanbten bittet unge*

atztet fortsütljet, unb ganje £)örfer unb ©table etndföert.

©e|et, baS ift ein saures ©üb ber Unfeufd^eit ! 2ei$t laßt

fte fid) 2tnfangS (Sin^alt tfmn unb übersinben ; sirb ü)r aber

Seit gelaffen, unb erfolgt fein SBiberjianb, fo nimmt fte ju

an Äraft, sirb 51t einem *>erje$tenben geuer, unb bie folgen

ixmon ftnb f^recflidj,

£)al)cr fagt ber große I;eüige$itdj)enlel)tet $>terontymuS:

Sie Unfeufd^eit ift sie eine Solange, beten £>aupt man
$erfmrf<$en muß, fobalb man fte entbeeft ©te fucfyt fidj in

baS ^etj emjufdjleidjen ; unb, fefct fie üjre 3ü>ft$t burdj, fo

t>erbreitet fte ein feines unb töbtlid^eS ©ift barin, Unb ber

tjeüige ©regortuS melbet : S)ie Unfeufd^eit entjünbet ft$ m
einem jerftreuten $erjcn, sie baS geuer in bem ©tro^;

löfdjet man nifyt fcfyleunig, fo entfielt in furjer 3cit eine

Srunfl, ber man fo leidet leinen £)amm mel;r fe£en sirb-

Um bicfeS ftrafbare unb unreine geuer aujublafen, bebarf eS

oft nur eines frcisüligen ©ebanfenS, eines Wbafytliifym

SlicfeS, eines SBorteS, einer greiljeit, etneS fiiebeS, einer

Scfanntfc^aft. — ©e^b bat)er soI)l auf eurer #ut

!

£)er ©runb biefeS tton ben ^eiligen fo angepriefenen

©runbfa^eS iji, ba§ man ber ©ünbe anfänglich let$tstber=

fielen fann; aber eS leibet große ©cfysiertgfeit, fte ju über*

stnben, senn fte ftd) burdj eine 3ln|jdnglidjfett, burdj eine

fünblicfye Steigung, burdj bie ©eso^n^ett eines gefährlichen

Umganges geftärfet §at.

• II. £)aS jseite Mittel, feufdj ju leben, iji bie gluckt

beS Müßigganges, Kr ift bie Quelle aller Saftet, oornet)mlidj

ber Unteufd^eit 3)er SKftjjtggang öffnet ben ©ebanfen unb
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JBegterben bic Pforte, n>clc^e fid) in einem müßigen Serftanfcc

alimd!)lig ankaufen. Kr ijl bic @d)Mnbgrube unreiner $cr^

fiufyingen, fprid)tbcr ^eilige 33ern^arb, unb ficljmben niemals

größere ©tdrfc, ba§ ^erj ju überrafd)en unb bic Seele ju

beflecfen, afö bei müßigen unb tragen Sagebieben. Sit bem
9)iüßiggange gleist bie Unreinigfeit einer heftigen glamme,

bte man faum me|>r lüften fann; bal)er fbmrnt e3, baß bie

Verfügungen gefä^rli^er unb läufiger bei Seilten jtnb, voelc^c

nichts 511 tl;un Ijaben, unb allein an Suftbarfeücn unb 2Ser=

gnügen beuten. £) laaie Diele junge Seilte [inb burd) gaul*

lenjen unb sMjHggeI;en ju ©runbe gegangen

!

III. £)a§ brüte Mittel ifi bie kdpigfeit ün (Sffen unb

£rinfen. £)lme biefe 2ugenb fann man bie Äeufd^cit in

feinem Sttter, Dor^üglic^ aber in ber Sugenb nifyt ermatten.

Sie £ü;e be3 331ute$ entjünbet in biefem Sflter bie jtnnlicfyei*

©eliifte; toenn jte noefy baju burd) ben 2Öein, burcE) an&
gefugte ©erid^te, burd) gar 511 ^äxtflge 9M;rung angefaßt

it)irb, bricht eine tter^eerenbe 33runft m$* £>öret ben ^eiligen

#ierontyimt$. „2)er 23erg Sletna," fagt er, „ber 23erg 93cfim

„unb ber 23erg £)fymp," tt>el$e unabldßlicfy geuer unb Slam-
„men auSfpeien, umtuen nic^t fo f;eftig, aU ba3 23 tut junger

„Scute, toenn c£ burd) 23cin unb uberflüffige Sprung ent=

^inbet mrb,"

„3$ finbe mid) im Staube," fagt er an einer anbern

Stelle, „einigen fRatl) 311 geben, >®mn man ber (£rfal;rung,

„bie ii) felbjt gemalt Imbe, glauben toüL 3$ ermalme uni

„bef^ore eine Seele, toelcfye in ber ©nabe 3efu Gfjrifti

„leben unb bie 9ftcinigfett 511 bett>a!;rcn fliegt, ben SSein tote

„ein tobtti^eö ©ift 511 fliegen. £)iefj t)a fmb bie erften SSaf*

„fen bc$ £eufel$ totber junge Seilte. Ser SSein mit ber

„Sugenb entjünbet eine boppelte SSrunji ber ©eliifte. SBarum
„gießt il;r £)cl in ba§ geuer ? Söarum leget i|r biefem ofme=

„l;in fdjon lebernben Seib nod) brennbares 3cug 511?"

Krümeit mi) r baß Soboma burdj gener t>om Fimmel
ift eingedfd)ert warben, voeit c3 ft$ ber Unmdßigfcü unb
Unlauterkeit überließ ; $a§ fid) fetf I)ebrdifd)e SBolf fd)red(id)e
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3üd)ttgungen jujog, fori! eS aß uttb tranf, unb um baS

golbene Äatb Ijerumtamte; baß ber gottlofe £erobe3 alle

^£$am erjttctte, unb ben «öeiligjten unter ben s

2ftenf$enfinbern

tobten lieg, n>cil er in Glitte eines ©ajrmalrteS unb eines

üppigen Jan^eS nur me^r bie Stimme [einer 8eibenf$aft

anhörte,

IV. 2)aS vierte Mittel, bie Äeufd^ett ju bebauen,

ift bie glu^t bofer ©efellfc^aften, üerbäc^txger Käufer, fto

f\$ bie Sugenb fcerfantmelt, näcfytltdjer 3ufammenfünfte unb
aller Slrt gefährlicher unb gar ju freier ©efpräc^e. @e$t bie

gaüjrridc, worin junge Seute fingen bleiben, 33ie triele gibt

es, wdfyt aus ber alleinigen Urfacfye in bie Sünbe gefallen

ftnb, toeü fte bei einer nächtlichen ßufammenfunft, ober hä
bem Umgange mit einem ausgelaufenen -Kennen, ober gar

burdj) ärgerliche ©efpräc^e unb einige um>erfdjämte 33orte hk
Sünbe fennen lernten? SBorte unb ©efprädje, roeId)e in

bie Seele einer jungen Werfen bie an gunfe in baS ©trol)

gefallen ftnb , ^aben haxin ein unreines Setter angefaßt.

£>eßtt>egen ermahnet ber ^eilige Paulus 2llle unb Sebe,

befonberS aber junge 8eute r fo ernftltdj unb öaterli<$ mit

biefen Sorten: „Saffet eu$ nifyt »erführen; bofe @efpräcl)e

„üerberben gute (Bitten,, (f. Gor. 15, 33.). Unb ber ^eilige

granjiSfuS ©alejtuS fagt: „33ermcibe burciauS allen Um-
„gang mit üerberbten l&tenfcfyen, belebe in ber {Regel auef)

w äußerjt unüerfdjämt ftnb. Solche üÄenfcfyen mit unreinen

„§erjen fpre<$en feiten mit Semanben, beber Don i^rem noefy

„t>om anbem ©efc&ledjte, cfynt H% fte auf bie @$am$aftig*
„feit einen nachteiligen Gtnfluß Ijaben; benn fte frrüjjen,

„gleich ben 33aftliSfen, ©ift auö if)ren Slugen, unb i^r Stt^em

„{jaucht ©ift. Spließ bi$ tnetme^r an feufebe, reine Seelen an;

„benn fte werben tt>o$lt'fjcttig aufbiß ü)re SSirfung äußern."

SSeifpiel.

2>te Ijeüige ©efdjtcfcte gibt und an £amb, biefem fonft fo

großen Könige unb fjoebbegünfügten Stebltnge ©ottcö, ein auf*

fallenbcs unb merfrcürbigeS 23eifpiel, in ttaS für febreefttebe %fc
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grünbe e$ füljrt, ttenn man ber ßocftmg pr Sünbe itidjt gleicf)

anfangs SBiberjianb leiftet Sie erjagt un3 txm ilmx golgenbeS.

dineS 2lbenb§ ging Daüib auf 1)tö flache £>ad; feines $a*

lajieö, um ba »on ben ©efd)äften be$ $age§ etfoaS auöjuruljen

«üb fta) 3« ersten. 3luf einmal erblicft er ba tin SBeib, ba§

fef)r fdjion toar, unb jtd? babete. ($$ gefiel iljm über alle 2ftagen

toofjl, unb fiatt Don tl)r bie fingen ab^uttenben, unb ber erften

Verfügung SBiberftanb §u tljun, flaute er mit 23egierbe nad>

iljr, unb ertabigte ftd), tter jte toäre. (Er üernaljm, jte fety be3

Uria3 $Btih, toeldjer unter 3oab£ 2lnfüljrung «über bk 2tmnu>niten

geigen toar, beren §auptfiabt 9*abba belagert toarb; er lieg jte

IJolen, unb beging mit iljr einen dljebru$. 23alb na^ljer lieg

jte bem Könige fagen, jte fet; fd)toanger.

£>a§ ©efefc 2ftofe§ ernannte bk (£(jebred)erm unb beren

Verführer be3 £obe$ fdmlbig.

%)lan !ann jtd) »otfiellen, in tteldje Verlegenheit ber $önig

baburd) gerietlj, (Er fjatte ber Sünbe ben Eingang in fein §erj

gelaffen, unb biefeö ©tft ttirfte feiner 3^atur nad?.

®m\> hoffte, burd) ßtft ben 2Ramt beö 2öeibe3 §u tauften,

unb fanbte 23efe§l an 3oab, ben Urig$ mit einem auftrage an

il)n gu fenben.

UriaS erfd;ien cor bem Könige. 5118 biefer jt(§ mit tfmt

unterrebet ^atte, entlieg er ifjn freunblid). ,,©elj Ijtnab in Mn
„§au3, unb toafd? beine güge, * fagte er ju tlpm. 2lud) lieg

ber $mrig tljm Steife nad)tragen.

2lber Uria§ ging nid;t nad) §aufe, fonbern legte fiel) fd)ta*

fen cor bem £f)ore be§ fönigli^en ^palafieö. 911$ am folgenben

Xage 2)aMb tyn fragte, toarum er nidjt in fein §auö gegangen,

gab ber Krieger $ur ^Inttoort: „$5ie %abz unb Sfrael unb 3uba
„bleiben in ftdten, unb 3^, mein gelbljerr, unb meinet §errn

„£ned?te liegen §u gelbe,, unb ify feilte in mein §au3 geljen,

„bag ify ä'ge unb tränfe, unb bei meinem SSeibe tr-olme? So
„toaljr bu tebefi, unb beine Seele lebet, td) tljue fo[d)e£ »i$.t."

2)at?ib §ieg i^n bc8 2;age§ nod) bleiben, am fclgenben n)olle

er i^n enttaffen. ©r lieg i^n bei jtd) effen unb reid;(id) trinfen.

>De§ 5lbenb^ aber legte er f\ty lieber, rric ben 2;ag por^er, am
Zfyoxz be§ ^alafteö nieber, unb ging ni^t in fein §au3. 2)a

fertigte i^n 5)aoib am nä^ften 2;age früt) db mit einem Briefe

an Joab: „Stellet Uriaö an im Streite, reo er am l;ärtcften ift,

„unb trenbet cu^ hinter iljm ab f bag er erfd;lagen »erbe/' Joab
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fügte jtd) nur §u toofy beut SSitlen beö ^öntcjö, unb fanbre ifnu

ßatb 33otfd)aft öon Uriaö £obe.

9cad)bem SBe^fabe; fo §ieg be3 Uriaö 28cib, roeld)e toa^r*

fcbeinlicfy oon beut befd^ofjcnen Serratlje be3 ßcbens i^rco üDlanneö

nid)t3 tilgte, beffen Zob einige ßett betrauert l)atte, führte 2)atrib

fte Ijcim.

60 rief fiel SDaüib, unb oon rceleber §öl;e fiel er Ijerab!

(fr fiel, ttjcil er ba, tto bie erfie 2krfud)ung |ux 6ünbe ifm

toefte, nidjt foglcid) nriberflanb, fonbern ber äSerfu^nna, nad)gab,

unb oon il)r fiefy überrrältigen lieg. (£r fiel, unb in toelcfye fd)recHicbc

2iefc! (£r roirb ein (S^ebrecbcr, unb a\b5 einem (£l)cbreci)er ber

2)h>rber eines ber beficu Männer. •— Itcber t>k fd)recflid)e £icfe

be§ galtet cineö folgen 9ftanne8 foflen mir uns aber ni#t mit

Mojjcm Urteilen unb (SrmejfenföoHen abgeben, rcir fotlcn uns

metmeljr in ben <5Uxub Imtrocrfcu, unb, licgcnb im Staube, ®otte$

unenblidje (Mrc unb (Marmung anbeten unb berounbem, ber ilm

aud biefem 2lbgrunbe lieber emporhob , unb fo f)od) unter feineu

«peiligen lieber erfjob. 2Bir follen auef) bie Aufmunterung baraus

Rieben, nidjt lange ju sögem, menn bie 2tnfed;tung auf iin&__lofc

^ubrecbeu beginnt, fonbern fogteid) gegen biefeibe unä jit töaffnen

,

unb mit Wlitify unb $raft SSibcrfianb }n (elften.

Stoette* JBetfptel.

SBte na^t^eilig für t>k ^eufd^eit ein unorbenttid;eä unb

f$ln>elgmf$ed geben roirfe, unb in toctd)en Abgrunb be$ SSerbcrbcnö

biefc beut jugcnblid;en 5üter oietfältig auflebeube SebenSart Ijtn*

füt>re, geiget niefyt balb ctroa3 fo auffadenb unb auf eine fo traurige

unb fd)recfltd;e SBetfe, roie ba8, ftaö jn ben ßeiten be3 ^eiligen

Sluaujitnuö an einem Süngünge in Slfrifa begegnete. SDtcfcr

nannte fld) ßprtlluS. (Sr war bem SScinc äugerfl ergeben, unb

bradjte einen £fjcil feines SebcnS mit licberlid;en ©efeHen feinet

©leiten im 2Birtt)öf)aufe ja. 5Ü3 er eine§ Xages ganj ber Unmäßig*

feit feiner geibeufcfyaft fiefy überlieg, tarn er gang betrunfen na§
§aufe, unb aufgereiht unb bdäubt 00m SBetne, trieb er feine

fd)äublid;e unb t>tcl)tfd;c Segicrbe fo meit; t)ty er fiel) niebt fcknte,

fetbft eine feiner 3cfyn?cflern anzufallen, ircld;e ftd) aber lieber mit

einem £)oid;c wollte burebfieebeu (äffen, aU in ein fo abfcfyeulidjcS

Softer ciimülligen. £)a fte oljnc 3to«fel fc^r laut gefdmeen batte,

}o lief auf bieten Sarin ber erfd)rotfene ^ater #in$u, \iHU-auf ber

3ol)n nod) rrütf;enbcr roarb, unb feine $i\\\U mit bem ^lute Xe|>

ienigen befleckte, ber if;m bal ßeben gegeben fjatte; er tickte il;n,
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unb burdtfiad; nod) eine feiltet Sdjtoefiern, wddjz iljren Leiter

oertljeibigen, unb ij)u aus ben Rauben biefeö uttoürbigen ©olmcS,

ober otelme^r btefeö Ungeheuers, befreien mottle.

2Beld;e Safier, t»ctdE>c SluSfdjtoeifung unb toeldje 5lbfcr)eulict;*

lieb feit in einem einten üßcnfcfyen, unb an einem einigen £age!

£>et Zeitige 9lugufiinuS erfufjr batb biefe fd)recftid)e Gegebenheit;

unb obgteid) er an biefem £age fd;on ^eimal geprebiget parte, fo

ocrfammelte er bod) auf ber ©teile baS Volf gmn brittenmaf,

unb beftieg mit toeinenben klugen unb Meten Seufzern bie ^an^et,

um feineu ßuprern bte 3tbfcr)euftd)feiten oor^ufteKeu, roeldje biefer

©ot)n fo eben begangen t)atte, ber unttmrbig getoefen fer;, jemals

baS 2td)t p erbtiefert. 33ei ßr^ä^tung biefer ©efd)id)te brad) bk
gan^e Verfammlung in tauten Jammer unb in flägtid)e ©eitler

auS; man fonnte nid;t begreifen, roie ein teufet) feine 23o§t)eit

btö $u fo oieten unb fo abfd;eulid)en Vergebungen txtiUn fonnte.

5Ran fürd)tete, baß bk räcfyenben 3)onnerfette beS £>immetS über

eine©tabt loSbredjen möd)ten, Cetebe ein foldjeS Ungeheuer Ijeroor*

gebracht t)abe. $)er Ijeilige 2iugufiinuS benutzte bk ©elcgcnt)eir,

um ju geigen, $u roelcben $uSfd)roeifungen eine ungtücfltdje Seiben*

fd;aft führen fonne. ©eine grauen unb ©eitler brückten meljr

als feine Söorte unb Sttbin aus.

(2Iu6 oem ^eiligen 2IugnfHnua.)

©ritte* S&eifpieh

3n $artS, biefer roettberüt)mten ©tabt, lebte ein Jüngling,

ber roegen feiner jugenblidjen grömmigfeit unb tooljlgecrbneren

ßebenSart oon Jebermann gead;tet unb geliebt fturbe. (£r ttnbmete

ftd) ben 2Biffenfd)aften, unü ioar fo befliffen unb in aller 23e$ter)ima,

fo brao unb eingebogen, baß feine Mfdmter it)n berounberten,

an tl)m ftd) erbauten, unb it)n als ein dufter fid) oorfe^ten. d)lan

t}ielt ir)n rrae einen feiten 2ltobfiuS, unb fagte atigemein: 2BaS
nnrb bod) rooljt aus biefem Jüngling nod) ioerben? (£inftmatS

toarb er eingetaben, in eine ©efeÜfcfyaft $u fommen , um ba einige

Vergnügungen unb (Erholungen $u genießen. (Er artete frettid;

md)ts weniger, als etwas 23öfeS, rc-otlre fid) aber bod) nidjt baljtit

befttmmen taffen, fonbem ir-ar entfd;toffen, auszubleiben unb feines*

rocgS $u entfpredjen. Wlan brang auf etn Weites in ilm, nötigte
unb befcfyroor ilm, er möchte ftd) bod) ba$u oerftet)en, unb ftd)

nid)t länger entgegenstellen, iubem fonft bie ©efe(lfd)aft cS als

eine ©d;mad) anjetjen ttmrbe. £)er gute Jüngling läßt ftd) jejjt

belegen, er entfprid)t, unb gefjt enbltd). 2ÜleS ttar ba nun frör)Itd;

6
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unb feljr guten 2Kutlje8. 2ßcm ag nnb tranf unb jubelte, unb
fttmmte ßieber an. ®od) wa§ gen?ö§nltc^ in folgen 2uftgefettfd)aften

ber galt ift, baS blieb and) §ier nid)t au§; man fing an, fe^r

fd>änbtid)e unb bie ^eufcfyfjeit ljöd)ft enteljrenbe SRtbtn $u führen.

£)er Jüngling faß babet Treiticfy iuie auf dornen; er errötete,

rüanbte ftd) $üi unb Ijer, mugte fte aber bod) anhören. SDie Sad)e

würbe immer bunter ; man Wetteiferte gteid)fam mit einanber, inbem

3eber e3 bem Zubern oortljun wollte. (Snblid) Wirb bk ©efeflfctyaft

gefd)toffen; man get)t au^emanber.

i)er Säugling feljrt nad) §aufe, Wirft ftd) gan$ unruhig tn§

23ert, unb fucfjt em$ufd;>lafen, allein ber Sd)taf will nid)t fommen,

feine ^Ijantaftc ift befduiftiget mit ben üteben, unb lägt tljm leine
s,Mje. Sdj)recflid) wirb er untrer getrieben, er Wirft ftd) balb

auf bk, balb auf biefe Seite; er würbet, fteljt auf, ge$r umljer,

wirft fid) Wieber §üt auf3 23ett, unb tft wie auger ftd). 3e£t auf

einmal wirb e§ füll. Sftan glaubt, er fd)lafe. 5)od) ber borgen
brid)t an, bie 3«t be3 SfaffteljenS fbmmt, unb er ftebjt nid)t auf.

äftan geljt nun Ijin auf fein ßtmmer, unb Will tl)tt aufwecfen.

9lber weld)er Sd)recfen ! man ftnbet il;n tobt. ©$ wirb fd)leunig

nad) bem 3lr$te gefd)icft, ber freilid) r)erbei eilt, aber itm nidjt

meljr lebenbig madjen fann. (Er fdmeibet tfm auf, unb ftnbet,

bag üjm eine 2tber gefprungen fet) , Wetd;e3 aud) bie Urfad)e fcütcö

Icbeö war. SSieber ein teljrenbeS 23etfptel für 9ltte, aber befonberö

für junge Seute, wie gefäljrtid) böfe ©efellfdjaften finb, unb wie

fcfjr wir uu§ foltert angelegen fet;n laffen, biefelben ju fliegen. O
xok balb ift bie Unfduilb §m! ß>3 braucht nur ein Söort, ober

eine 2l)at, fo ift biefe foftbare 23iume am Sugeubfran^e oerWetft

unb §u 33oben getreten.

mette* SSeifpiel.

(iiner ber oome'lmtftcu rbmifdjen gürften r)atte oon bem
jungen fettigen $art 23orromauö bte feltene ©efalligfeit erhalten,

bag er im einem ©aftmal)(e auf feinem natjen Saubgnte erfd;ien.

Dilles, was bie SBoduft reiben fouute, warb bort aufgeboten, Statur

unb kunft wetteiferten, bie Sinne 31t cr^eu, unb bie £ugeub*

traft eines Reiben $u erfcfyüttern. (£$ würben £>ameu fjerbeigcfüljrt,

bie fowobl in ifjrem $n£ als in tt)rer Sd)bnr)eit aufäieljen'fottten,

unb jebem ®aft würbe eine fotd;e ^ur Seite gegeben. Sogar ber

flnftere (£rnft be8 jungen 23orromau§ follte |ter feine SfoSnaljme

bewirten. %l$ er in fein Sd)iaf$tmmer fam, unb fid) ausgießen

unb iu5 33ett legen wollte, lieg man i^m eine fold)e gebuugene
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<3d)ßnljcit nacheilen, bte mit aller ßauberfraft it)ret ©eftcilt unb

Sd)metd)elci ftd> il)m näherte, unb auf alle mtr mögfid;e SBeife

ü)tt gum 23öfen §u verleiten fucbte, £)er junge (^bifcfyof von

Sttailanb (er ir-ar eö fct)on mit 22 Sauren) bebte unb gitterte barübcr

;

er tief jur £l)üre, rief feinen 23ebienten, unb tooltte nod) vor

27citternad)t ba§ ßanbl)au§ olme 9tbfd)ieb verfaffen, $can befänftigte

iljn nur mit üMlje, bag er bie ^tadjt über blieb, Tlit £age§anbrud)

reifte er ab,

6iel)fi i>u, U)t)^u bie 2fteufd)en in folgen Käufern Rammen*
fommen?— ©et) auf beiner <gmt !— £)u braud)ft bie ©etegcnljeiten

jum 23öfen nid)t erft fetbft auf^ufud)en r fie umgeben bid) olme baö

von allen ©eiten. itebetalt um bid) Ijer ift t)k lofe SBelt, unb

bu entfommfi i^r nid)t, M$ $>iti) ber £>err p fid) in bie §eimat§

ruft, <§>afi bu aber $>a$ UnglM, oljne bein SSiffen unb Söilten

hineingezogen $u werben, o fo nimm ^um dufter t)tn Ijeiligen

33orromäu8; fei; ein $etb, roie er, unb fei; fefi unb entfd)toffen,

beiue ttnfdmlb $u behaupten, unb ber §err retrb bir feine dhtabe

nid)t ermangeln laffen,

gpttfe^nnö be$ SSottgem
$on ben Mitteln, bie Äeufc^eit ju berva^ren,

V. £>a§ fünfte ÜÄittel Befielt barin, baß man ben

vertrauten Umgang mit bem anbern ®efcr;led)te vermeibet,

£)iefe§ iji bie gefährliche Ältype, baran bieSeuf^eit fcr)eitert,

9iad)bem fie anbern ©efa^ren entgangen ijt, leibet fte |ier

einen berveinungSroürbigen ©cl)iffbrud), £)ie ftnnlicrje Siebe

fcfyleicfyt fi$ mir gar 31t leid)t in ba§ $er$ ein, Stbet >venn

burcr) bie ©egenroart ber *ßerfonen vom anbern @efct)le$te

nod) S^nber gelegt rvirb, fo brennt fie Iid)terIoi) auf, £)ej3rvegen

gibt un$ ber tvetfe 2Rann ben erheblichen ?üafy: „23efd)aue

„nicfyt Sebermann um feiner ©eftalt willen, unb f)alt bid) triebt

„unter hm SBeibern auf, S)enn au% ben Äleibern rvad)fen

„bie Motten, imb bie Soweit be3 2ftanne§ au$ ben SBeibern"

(©cd. 42, 12,),

2Scnn aber ber Umgang mit bem anbern @efd)le$te

allein fd)on fo gefäl)tiicr; ift, fo nrirb er gar fdjäblid) imb firaf^

bar, tvenn er in $ertranliefeiten, in freie unb verliebte
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©efprdcfye, in ©$mei$eleien, in jdrtliqe Steuerungen einer

greunbfd>aft, in #dnbebru<fen unb in anbere d^nlid^e Sertrau*

({^feiten <m$oxtet, welche gevt)5|nlt^j feinen anbern Urfprung,

alsW ©umliefeit unb eine gefährliche Zuneigung IjaBen, unb
eine Duelle oon einer SRenge unreiner ©ünben, ©ebanfen unb
Segierben finb, S)e§n>egen nennt ein gewtffer ©djriftjlelfer

biefe freien Sefanntf^aften „Siffe ber ^öHtfcfy'en Solange"
unb ^en „Saum ber ©ünbe," unb ber ^eilige #teroiü)mu3

fagt, „fte fernen ber £obe§fam:pf ber jlerbenben Äeufd^eit."

VI. Stat muß biefer unfeligen Urfad)e unreiner ©ün=
^m nocfy bie unfeufdjen unb Dormagen Slicfe beigäben j

unb man §at wol;l übet fte ju fragen, wenn man fem #erj

rein erhalten vx>iü. Sie eitle Siebe unb bie ©ünbe fommen
burd)W 3lugen tn§ Jperj ; unb oft fann ein iwwi^iger Sltcf,

hen man olme böfe St6ftcJ>t l>at fließen laffen, Betrübte 80Igen
nad) ftdj jier)en. £>öret, weld)e 8el;re eudj ber Ijeüige ©eijt

burd; ben Üölunb be3 keifen ÜRanneS gibt, „©ielj nid)t auf

„bie Jungfrauen, bamit bir ir)re ©dj)önl)ett nid)t gefäfjrlid)

„werbe, Son einem gefdmütdten 2BeiBe wenbe bemängeltet

„ab, unb fiel) eine frembe ©eftalt ni$t oorwi^ig an, Stadj

„ber SBeiber ©d)onl)ett ftnb Siele ju ©runbe gegangen;

„beim babui:<$ wirb Ue Segierlid)feit wie geuer entjünbet"

(Scclef, 9, 5, :c). Sine große erfjefrltdje Se^re! *ßrdge fie

deinem ©ebäd)tntffe tief ein. üffiadje über beine Slicfe ; unb

wenn fie auf gefährliche ©egenftdnbe flogen, fyefte fte nid)t

barauf, ©ebraucfye bie nämliche Selmtfamfett in Slnfe^ung

aller unfeufdjen Silber ober ©emdlbe, welche foinelc gefäl;r=

licf>c Ältppen für ^ie Dreinigfeit be3 £erjen8 Unb.

©eine Slugen finb ba$ genfler, bitrci) welches, wenn hu

nicfyt wo^l forgeft, bte ©ünbe einjietgt, unb in bera innern

©emad)e beiner ©eele $lafj nimmt, Sttefe 2ßar)rr)eit pc*en

letber f8j*m tüele Jünglinge unb Jungfrauen jutfyrem größten

unb fd)recfltd)ften ©$aben erfahren muffen, t) fep baljer,

liebe Jugenb ! gut auf beiner $ut, unb werbe burd) biefe

otelen Seifptele, bie ringsumher ttor beinen Singen jtd) bar=

ftellen, boer) einmal thta. ©d)ließ bie genjier beutet Öeibee

;
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forgfciltig 51t, unb ruf mit bem frommen Sob: 3$ PN mit

meinen Stugen einen Vunb gemalt, etoig niemals einJöetbS-

bttb anjufe^en.

VII. Sie gefährlichen Silber ftnb gleichfalls eine frucr>

bare Duelle ber Unreinigfeit ©ie finb dm $eft, rr>eld)e ben

Verjianb unb baS ^erj cmjtecfet £)aS Sefen eines fcr)lüpfrigen

OlomanS, ober eine® anbern böswilligen Sucres roiber bie

Religion unb ©tttlidjfett, roirb eurer ©eele tiefe, t>ietlcicf>t

unheilbare 2Sunben verfemen. 35? kerbet barüber unver*

merfter 2Beife, otjne bafj ir)r baran beulet, bie ©d)aml;aftigfeit

unb ben ©lauben verlieren, unb enbltd) in eine 33linbr)eit

verfallen, von ber i^r eudj vielletcr)t ntcfyt metjr erholen werbet,

2ßel) benen, roeld>e 23üc^er von biefer 9lrt verfertigen, ver-

laufen, ober anbem mitteilen!

VIII. £)er #ang nad) Vergnügungen iji bie $au^t=

urfa^e mxt> ber gefährliche gatlftricf ber Ünfeufd)f)ett 2lber

bebenfe, baß btefeS Vergnügen ein töbtlicr;eS ®ift ijt, roelcr)eS

unter einer fallen unb verfül;rertfcr;en ©ügigfeit verborgen

liegt. 3jl ber Anfang bef)agltcr), fo ftnb boefy bie folgen UU
iix. Solltet ir)r bltnb genug fei;n, dn Vergnügen ju lieben,

reelles roiber bie Vernunft läuft, unb (Sott mißfallt?

Um SttteS, roaS bisher in biefem erheblichen Stbfcfmitte

gefagt roorben ift, ins turje 51t gießen, fo merfet euer), jur

letztem SfuSübung ber feftgefe^ten Siegeln, folgenbe fielen*

1. Verteilet mit euern ©ebanfen xtnb Vlicfen niemals

auf ©egenjMnben, rveld>e euern Verftanb ober euer $erj

beflecfcn fönnen, fo reijenb fte cuij etrt-a aucr) fd)einen mögen.

2. (Erlaubet euer; roeber £anblungen nod) ©eberben,

tt>elcr)e roiber bie (Sfjrbarfett unb ©ingejogen^eit laufen, unb
bulbet nicr)t, ba§ ftdj Stnbere mit eud) fold}e grei^eiten erlauben.

3. Wlafyä euer) ein ©eroiffen barauS, ben ©Riegel oft

unb ängjtltcr; 51t beraten. 3f)? müßt eure ©eele genauer als

euer 9tngeficr)t unterfud)en, unb me^r auf euere geiler als

auf euern *ßu£ fer)en,

( (

4. 6u$et eure Unterhaltung niemals in geroiffen fnxfr

heiligen ^offenfptelen, welche gemeiniglich mit unmäßigem
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©elddjter unb einet freien 9trt 51t Rubeln fcerbunben, unb
beten itncmftcmbige ©(^etje oft xocfyxt Safter ftnb.

5, ®e|)t, eud) ju ergoßen, niemals mit $erfonen um,
übet an Oertet §m, wo eute ©eete ©efaljr läuft. £)ie un*

anjtänbigen imb gar 51t Vertraulichen greiferten, bie man jtdj

Bei fotdjarttgen Suftbarfetten übet ©pajtergdngen ertaubt,

tjaben traurige golgen für ^ie Unfcfyutb.

6. SJermeibet hen Umgang mit Seuten, toetd^e burcf)

3}ü$er ober @efprcid>e eudj lehren tootten, ü>a§ i^r niemals

mffen feilet. „$8t\m biet), mein ©djn," fpricl)t ber t)eil.

„®eijl (®prüd)tt). 1, 10.), bie ©ünber »erführen tootlen, fo

„übertal biet) ümen nict)t.— ©e^ xüfyt mit tfmen, $alt beincn

„gu|3 twn tf>ren SBegen jurüd : benn i$re gü§e taufen ber

„Soweit na$, unb fie eilen, 33tut ju Vergießen.

"

Seffptel*

SBie gefäljtttd) für Sitte, aber befonberS für junge £cute, ber

Umgang mit beut anbern ©efd;tcd)te fei;, unb in wetzen unab*

feparen Slbgrunb ttmt (Slcnb fotd;er führet, geigen bk ^frei näcbft*

folgenben SBeifpiete, yocoom ba£ eine ben ©amfon, ba§ anbere

ben Salomon barftettet

Samfmt irar ein $cann, ber in gan$ Sfraet große 9Id)tung

unb Siebe genoß, unb er erregte and) roegeu feinen ausgezeichneten

©aben ber Statur allgemeine 33erttmnberimg. (§x fjatte eine ©tärfe,

ttne deiner im ganzen Sanbe. 3^n fy\ttz ©ort erroät)lt, Sfraet

Mit ben graufamcn Spfjüifient in befreien, unb bacum and) un*

crprte ©tarfe itjm gegeben, fo, baß er allein taufenb geinbe mit

einem GSfelSfinnbatfen crfdjlug, einem brüttenben Sötten ben $acl)cn

$erri§, unb bie ©rabtf)ore oon ©a^a auf ben ©ipfet etueö SScrgeS

trug. SDicfer pflog aber Umgang mit einer SBetbSperfon, ttetcfye

Delila Ijieg, ber er fid> gan$ Eingegeben $aüt, unb an roeld)er

er and) oon ganzem #cr$cn l)ing. Petita fear beauftragt, baö

©eljeimnig feiner ©tärfe it)m abzulochen, ©ie tag tt)m bat)er

lag unb 9cad;t in ben Ötjten, biefeS tyx §u entbecfen. Sauge

weigerte er ftd> ; er ocrfprad), fdjob lieber auf, unb fud;te auf

alle mögliche SBeifc, fie oon tiefem abzubringen unb iljre 2Biß*

bcgierbc $u befänftigen. 2Mila rut)te aber ntct)t; fie brang auf

ein Weites in i§n, fte fd)meid;ctre, fie breite, fie nötigte. Unb

rcaS tt)ut bk blinbe Siebe, bie geroöljnltcf; bie grud)t eines folgen
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Umganges ift? — Samfon lieg ftd) bereben; er enrbecfte i)tö

©eljeimniß, unb faßte tljr, baß er feine Stärfe in ben paaren

Ijabe. 2)elila backte nun auf ©elegenljeit; fie kartete bt$ er

fcfytief, unb ba \ä)nitt fie iljm bk £aare ab, unb roeg roar feine

(Stärfe. 5Me Stuftet benü^tcn biefen 2lnlaß; fie fingen unb

banben tljrt, flauen iljm bie klugen aus, unb trieben fd?änbtid)cn

(Spott mit tljm. @r tljat 23uße; feine £aare roud;fen, unb bamit

fant aurf) feine Stärfe lieber. £>ie $l)ilifier gelten ein greubeu*

maljt, beriefen ben Samfon, um feiner $u fpotten, in iljre 33ev*

fammlung. SDaS §au§ roar ootl ÜÄcnft^cn; alle £ornel)men Barett

jua^en, unb oom 3)act)e unb Söller aus faljen bei 3000 Sßerfonen

beibertei ©efd)led)te§ p* Samfon toarb oorgefüljrt. (£r bat feinen

güljrer, tyn $ci)d)tn gn>ei Säulen glt (teilen, um ftd; anlehnen $u

formen, fe ttmrbe ifm gewahrt 3efct umfing er biefelben,

erfd)ütterte unb Ijob fte

!

;^-M§ $au8 fünfte ein, erfd)lug alle

5tnrr>efenben — unb ilm felbft aud). SBeld? ein (Snbe

!

Stpette^ »rifpfel*

Salomon roar ber roeifefte, ber retd/fte unb mäcfytigfte gürfi,

ben e$ je gegeben Ijat, feitbem ^enfcfyen leben» (Sein 23atcr war
£>aoib, Äimuj in Sfraet, unb 23ett)fabe roar feine Butter, ^amb,
fein SSater, oon bem, roenn er aud? geftraud)ett unb tief gefallen,

bie ^eilige Schrift fagt: „(Er roar ün Wlatm nad) bem §erjen

„©otteS," fiarb, unb übergab feinen fihüglidjen £ljron unb ba$

gan^e Otetct) unb alle feine §errlid)!eit unb Wl&fyt in bie §anbe
Salomon$.

Salomon roar anfangs fetjr fromm unb gotte§fiird)tig ; beim

er roanbelte, roie t>k ^eiligen Urlunben oon iljm bezeugen, nad)

ben Sitten feines $ater§ $)aoib. £)eßir>egen rourbe er oon (Bett

aud) fet)r geliebt, unb mit großen ©unftbe^eugungen bereichert

3)a er eirtft ben §errn bat, ba% er iljm ein ©eljorfameS §cr^

geben möchte, auf baß er fein 5ßoH richten, unb unterfd)eiben

tonnte ba$ ©ute oom Söfen; fo erfd;ien ifm ber §err unb fpract):

roeit er fold;e3 gebeten, unb roeber langes geben, nod) Oteidjtrjum,

nod? ba§ geben feiner geinbe oerlangt, fo Ijabe er iljn erprt-,

iljm ein roeifeS unb oerfiänbtgeS §er§ gegeben, roie nod) deiner

t>or tt)m gehabt, unb deiner Ijaben roerbe.

„Unb ©ott," fo rebet bie Ijeiltge ttrfunbe, „unb (Sott gab

„Salomon große 2öei3ljett unb Skrftanb unb ©röße beS §er^en§,

„roie ber Sanb, ber am Straube beS Speeres liegt; baß er an

„2Bet§ljeit alle $inber beS 2^orgentanbe§ übertraf, unb bk (Sgtyptier,
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„unb loetfer roar ai& alle DJcettfdjen, Hub et roar berühmt unter

„allen Golfern ringsumher, unb e£ famen aus allen Vbtferu, $u

„r)ören SalomonS 3Seisr)eit, unb oon ben Königen auf (Srben,

„Me oon (einer SBeiSljeit geprt Ijatten." SBen bk fettige ttrfunbe,

bk ift ©ottcS 23ort, rühmet, ber ifi bocl) geroiß gerühmt, unb

eS fotfe oerfiummen jebe menfct)lid)e 3unge.

$lid)t minber groß unb oon ©ort begünßiget roar er aud)

in anbern ©adjen. ©o t)atte fd)on fein Vater befcbloffen, unb
and) fd)on auftauen gemad;t, bem §errn ein §au3 $u bauen,

einen gußfcbemmel ©otteS, ba rufjen follte bie %abi bes VunbeS.

Mein b<i offenbarte ©ort ir)m, h\$ nict)t er, ber in Kriegen fo

xüet 23 tut »erhoffen, fonbern fein 6ot)n ©alonton, ben er, ber

§err, $um (5ot)ne erroär)tet r)abe, unb befielt Vater er fei>it roolle,

biefeS §au3 erbauen fottte. (£3 roar alfo ©alomon, bem ber

§err bk große (£t)re unb ©nabe ju^eitte, ir)m, bem §errn, ben

bk §imnfel unb aller §immet <£>immc[ nid;t §u fafien o ermögen,

einen Zcmpd 51t bauen. Ott fing benfetben im 480ften 3al)re

nad) bem 9fa8$uge ber Minber Sfraet aus dgopten, im oierten

feiner Regierung, auet) roirfüd) an, unb ooltenbete it)n im eitften

3at)re biefer Dtegierung; fo ba$ fteben 3at)re baran gearbeitet roarb.

2Ba§ für einen 9teid)tf)um ©alomon befeffen r)aben muß, faun

man nur aus ber ^oftbarleit, ^raebt unb Stfajcftät beS Tempels

abnehmen. 3nn?ent>tg roar er, roie bk Zeitigen Urfunben fetbfi

melben, gau,$ mit ©otb überwogen, unb in bm Zeitigen ©erätt>

fd)aften roar eine fold;e $oftbarfett unb unfäglid)er ^cidjtljum,

baß eö nur angeftaunt, nict)t befd;rieben roerben tonnte, ©eine

übrige *ßrad)t unb §errtid)feit lägt fict) and) barauS beurteilen,

$>a$ ber ^treite, oon bem bod) gefagt roirb, baß er mit bem
<3atomonifd)eit mct)t ju oergleidjen ^eroefen, g(eid)roo|l 00m ganzen

Stttertfjum für ein SBunber ber mit Äunfi vereinten Cßrad)t unb

©röße angefetjeit roarb.

3m fiebrigen roar ©atomon oon feinem gangen Volfe roie

ein Leiter oon feinen ßittbern geliebt, fo roie er ber ©egenfianb

allgemeiner Verounberung ber Stationen unb beren Könige nmr)er

roar. ©einer §crrfd)aft ©laug unb bte roeite Verbreitung feines

OtulmteS bradjten ©atomonS tarnen in bk entfernteren ©egenben.

SDte Königin oon (Bctia roiberftanb nid)t bem Verfangen, biefen

großen gürften 51t fet)en. SD^tt großem £roß, unb begleitet oon

Äamecten, roeld)e ©pe^ereien, ©o(b unb (Sbetgeftein— ©efd)enfe

für ©alomon-— trugen, reiste [xt gen Jenifalent, um feine SöeiS^

I)eit fetbft 31t r)ören.



o
Sie bcnnmbertc tljn, uub bcfto m$%, bvi fte feine ©ebäube

falj, unb mit ben (§inrid)tungen bcfamtt irarb, bk er tl)ci(3 für

bk $erlr<attung be3 9?eid)e3, tljcitS für feine §oft)altung getroffen

fjatte. ©ie pries fein Sanb fetig, lobte t>cn £errn, unb befcr)euftc

©alomon mit ben reiben ©cibeu, bie fte mitgebracht fyatte.

2Baö ben SBoljtftanb feines $cid)e§ betrifft, fpredjen bie

^eiligen Urfunben ftd> fo au$ : „3nba uub Sfraet toaren ^aljlreid),

„nüe ber ©anb am SD^eer, unb aßen unb tränten, unb roaren

„fröt)lid)." — „3"ba unb Sfrael tooljnten fid;er, mx 3eglicr)er

„unter feinem SBeiuftocf unb unter feinem geigenbaum, oon 2)an

„bis gen 23erfabe, fo lange ©alomon lebte."

$)a§ ift bie 9vett)e be§ ©tücfS, ber ©röße unb (Erljabenljeit

SatomonS, beö toetfeften unter alten Königen ber (Erbe, bie je

gelebt Ijabem 2tber nur fielen Ijier am §>öljepunft feiner ©röße,

i>a$ 3ünglein an ber SBaage ber menfd)tid)en ©cfyicffale ioenbet

jtd), t>k 2Saagfd)aate fällt, unb nur feljen ir)u root)l fo tief lieber

Ijerwtterftnfen, aU er fiel) erhoben Ijatte.

(ES roar ein ®efe£ hd ben 3fraetitcn, $>a$ jebent Könige

oerbot, mit auStänbifdjen Söeibern ©cmeinfd)aft p ntad)en, unb

fte §ur (Elje §u nehmen, ©atomon ad)tete nun biefeS @efe£ nid)t;

er machte $efamttfd)aft mit oieten auSlänbifcfyen Söeibern, 30g

fte an t><tn £>of, l)ing mit %kbt an üjnen, unb roeld) ein fcfyrectlidjer

5lu3gang! fein §er^ n?urbe bureb fte oerborben, oerfüljrt unb ab*

gebogen oon beut ©ort beS <£>immet3 unb ber (Erbe, imb hingeneigt

$i fremben ©bttern* 3a er ging fo roeit, bafy er ftd) fogar t)in*

reißen ließ oon feinen SBetbern, Tempel $u erbauen iljren ©öjjen,

unb benfetben Opfer pt bringen» ©alomon, ber Söeife unb oon

®ott fo §od;begnabigte, rotrb atfo 51t einem ©ö^enbiencr! lieber

t>a§ ioeitere <Sd;i(ffat biefeS großen Samtes ftnb bk Meinungen

feljr oerfd)ieben; inbem Einige, unb unter liefen felbft r)eitige

SSäter, nityt bie minbefte Hoffnung ber ©etigfeit für ifyi äußern,

fo glauben bagegen Rubere mit 3uoerftct)t, baß ©ort ftd? feiner

am (Enbe nod; erbarmet Ijabc.

L$)od)

über biefeS laffen uns bie ^eiligen Urfunben in einem

grauenoollen SDunfel; ate fte feinen tiefen galt oon beut fo J)ot)en

©ipfet menfd)lict)er ©röße flar unb beutlid) erjär)len, fo fcfyroeigen

fte über feine Äuße burdjroeg. 5lber roo^u toeitern 2tuffd)luß barüber?

2öaS rotr oon it)m lernen unb Riffen muffen, i>a$ fteilen fte in

grellen garben oor bie fingen. (Er ifi unb bkiht für un$ ein

immeriräljrenbcö ^Beifpiel, ba% ber Sftenfd), fo lange er rein unb
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unb Segen alle feine Stritte begeidjmen ; ftie unglücflid) er aber

rmrb, tr>enn er t>on bicfer 23aljn abix>ct$t, trenn er »on Sßeibet*

fd)önljeit ftc£> betpren lägt, i^ren Umgang fud)t, unb baö §er§

unb bte Siebe ifmen gutoenbet O faffet bod> btefeS n?o§l gu

§ergen, t§r jugenblidjen (Seelen, unb werbet an biefen fo fd)retfliefen

S3eifyieten fing!

©tttteö Seffpfel.

Söie nad)tl)eitig für bic Jfceufdjljeit bk unfeufdjen unb üürttn^t*

gen Surfe fetten, geiget fotgenbe ©efd)id)te,

5113 Saftfb, biefer groge ^atriard), ba$ §an§ ßabanS, feinet

©d)tt)äljer$, mit feinen grauen unb ^inbern unb aller feiner

übrigen §abfd)aft üertaffen l)atk, tarn er »or bie ©tabt beS

©id)em, rc-o er §alt machte unb ftd? lagerte, £>ina, feine £od)ter,

rc-ar, rt>ie e§ aßen 21nfd)ein §at, ein teid;tfmnige3, eitles unb r>m>

rm£ige§ $Mbd)en, beffen i)ür|errf$enbe £eibenfd;aft toar, 5lttc8 $u

feljen unb $u Riffen, unb öon 5lnbern aud) gefeljen ju rr-erben.

£)iefe$ fcornü^ige 2Mbd)en fd^licfy nun olme fd)üj$enbe3 (Meite in

einer ft> fremben ©egenb Ijeimtid? öon feinen trübem tteg, begab

ftd) in bie (Stabt, unb Ijatte bk ^eugierbe, bk ZÖd)kx unb bie

33eigner be§ SanbeS $u befeuern allein biefe Neugierbe Ijatte

für fie, für iljr ganzes t>ätertid)e§ $cm$ unb für eine gange ©tabt

fec)r traurige golgen, unb $)ina ttarb ein ttarnenbeS ^Beifptct

für ba3 garte ©efd)ted)t, beffen ©d)tnucf bk ttnfdmlb, beffen 33c*

ruf ©ingegogen^eit, beffen ©id)erl)eit unb 3^rbe bk ©d)üd?tern*

I)eit ber Ijolben ©d)am ift

3)ina gog ben 23 tief ©id)em§ auf ftd), be$ ©oljneS #emor3,

be3 §etiterö, ber beö ßanbeö §aupt ttar, (£r fd)ii\id)te bk 3ung*

frau. ©eine 2tbftd>t ttar, ba$ !2Mbd)en gu Ijeiratfjcn; beim fein

£>erg fjing feljr an ilmt, er Ijatte e8 lieb unb rebetc mit iljm

freunblid). $)ftf)er bat er aud? feinen 23ater £>emor, bei 3afob

für tljn um fie gu toerben.

5113 Safob ba$ feiner £od)ter rt-iberfaljrene Ungtütf erfuhr,

roareu feine ©öljne mit bem 23ielj auf bem gelbe; baljer äugerte

er ftd) ni$t barüber. 5)a fie Ijcim famen, würben fie fet)r gornig

rt>egen beS an tfjrer ©d)n?efier verübten 2Äut^n)il(en8.

3nbcö fam §emor unb rebete mit üjnen: „deines ©o^ne§

f/
©id)em^ §erj feljnet ftd) nad) eurer Xofyttx: gebet fie i^m jum

„SSeibe! SBefreunbet euc^ mit un8: gebet un3 eure X'öfykx, unb

^ne^met ifyr unfere ^öd;tcr."

3tu^ ©ic^em fyrad) §u i^rem 23ater unb ifjren 23rübern:
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„ßaffet miß ©rtabe kt eud) fhtben ; wa§ tljr mir faget, bae Witt

„id; eucf) geben, gorbert t>on mir Sftorgeugabe unb ©efc^enle,

,,id) Witts geben, ir-ie iljr ^eifd;et, geBt mir nur t)k Jungfrau

„Zum SBctbe!"

2)te Sofjne SafoBö waten barüber fefjr aufgebraßt, verbargen

aber iljren ©roll, um befto fd)recftid)er 9fta$e zu üben, unb ficü*

ren ftd; bereit, nid)t nur bie £>ina bem ©id)em pm SBeibe zu

geben, fonbem aud; burd) 2Bed;feli;eiratIjen Ijinfort mit ben (Ein*

Iranern ber CStabt ftd; $u oerbinben, unb ßin Bell mit ilmen

31t Werben. 9htr »erlangten fte, bag alle männlichen Bewolmer

bc$ Ort« fid) fofort befd;neiben laffen füllten, wa$ aud) gefdjal;.

Mein bieg war nur eine £tft, Woburd; fte tl)re $ad;e verbergen

tollten, um befto graufamer gegen fte aufzubrechen, unb feinet

wegS fetft; benn nad; brei Sagen, Wo ik Bewofmer <Sid;etn3

eS am wenigflen oermutfjeten, unb aud) leine ©egenwefjr fefcen

tonnten, fielen hk §rt?ei ©öfjne SatobS, (5imeon unb £eoi, (»er*

mutljiid) mit §ilfe bewaffneter $ned)te) oerrätfjerifd) über fte Ijer,

Würgten ÄS, WaS männlid; War, plünberten ben Ort, unb nal)*

men aud) baS 23tcl) auf bem gelbe* £>te $)ina, welche fd;on in

@id;emS §aufe War, führten fte wieber mit fid).

(Sine traurige ©efd;td;te, woraus Wir fefjen, bag man ftd;

oft ben bebenllid;fien golgen auSfejjet, Wenn man in biefem ©tücfe

leid)tftnnig Üleinigleiten oerad)tet, welche auf ^tn erfien Blid; oon

Weniger Örljebtictjleit zu fet;n fdjeinen !
—

33te*te$ $Seifpiel.

2öaS für eine gefährliche <Sad;e unb fd)recftid)er galtfiricf

für bie Jleufcpeit böfe 23üd)er ftnb, ^eigt uns aud) folgenbe 23e*

gebeuljeü

£>te Ijetlige Sfjerefta War, ttk tl)re £ebenSgefd)id)te t>mtü^)

eS barftettt, fd)on in iljrer zartefien S^genb ein dufter ber Sugeub

unb eines ausgezeichneten gottfeligen SöanbetS. 3^ SScttcr l)ieg

SlfyfjonS @and;eg, iljre Butter Beatrir oon 2tf)umebe, wetd;e ben*

nod) befonberS bafür beforgt waren, baS geuer ber göttlichen %kht
in Mefer ir)rer jüngfien Xod)ter red)t fet)r anzufachen, unb tljre

Neigung zur ©ottfeligleit ju leiten unb #i befiärtem £>afür be*

bientc ber Bater ftd) biefeS Mittels, bag er bie £ebenSgefd;td)re

ber ^eiligen ftcj) aufraffte, unb tljr tägltd) barauS oorlaS. £>ie

flehte £t)erefta fanb einen befonbern ©efdjmacf unb ein unbefd)reib*

üd)eS 2Bcl)lgefatten baran, unb gewöl)nlid;, wenn ber Bater p
lefen aufhörte, ergriff fte baS %>\xä), unb fe^te mit einem Bruber,
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ben fte oor^üglid) liebte, mehrere (Stmtben ba§ £efen itod) fort.

SDurd) biefeö gewann il)re grömmijfeit unb il)x feufdjer ©inn nid)t

nur einen ungemeinen 3woad)§, fonbern t^r (£ifer ging fo ioeit,

ba§ fte fid) mit tljrem Sruber einmal Ijeimttcf) au£ bem oätertid)en

§aufe entfernte, nm and), tr-te anbete ^eilige Sungfrauen, oon
benen fte getefen Ijatte, bei ben barbarifd;en Golfern iljr 23tut für

bie Qfyxt 3efn (grifft, tr)reö 23räutigam§, 31t oergiegen, nnb bie

jungfräuliche Sftarterfrone $u erlangen. 3Ijr Onfet, ber biefe ^ftet

©efc&imfter oon ungefähr auf ber Steife antraf, Ijtelt fte auf, nnb

führte fte lieber in be$ Katers £au$ gurücf, tto tl;re Butter in

ber äugerflen 23etrübni§ nnb in btn bangften (Sorgen fcoar*

beiläufig fünf Saljre nad? biefem, unb im gtüötftcn 3aljre

tl)re§ 2ltter3, raubte ber £ob iljre Butter. (§xn fd)recflid)er ©d)lag

für bie junge £f)crefia, ber it}re grömmigfett aud) ^iemltd; crfcpt*

terte, unb tl)rem ganzen %ibm für einige 3eü eine gan$ anbere

9tid;tung gab.

£ljerefta, bk oon il)rer frommen Butter feljr beaufftd)tiget

warb, befam ln& baf)in immer nur gute 33üd;er in bk §änbe;
allein ba$ 23tatt fet)tte ftd) je£t, tl)te £eftüre ttmrbe geänbert,

man fyielte iljr oon allerlei Wirten 23üd)er in bie £>änbe, aud)

fotd)e, bie für ba§ $arte bitter feljr böfe unb rtacf)tl)etltC5e golgen

Ijabem £mrd? tt)te ^eugierbe geioecft, la§ fie 2llle§, unb la$

befonberS gern, rck fte fetber fagt, bk Otomane. £> tote oiele

junge ©eelen fabelt burd> fold;e fd)on ©d)iffbrud) gelitten, unb

ftnb, burd) fte »erführt unb vergiftet, in namenlofk (Elenb ge*

ratzen! — iljerefta mugte biefeö aud) drva& erfahren; benn faum
Ijatte fte mit biefer Seftüre angefangen, fo nal;m il)re grömmig*
feit ai, ber ßifer für3 (Butt tmtrbe immer fd}toäd)er, bie göttliche

Siebe in i^rem §cr$en erfofcfy, unb fie, bie bis anritt in iljrem

betragen fo einfad;, in iljren ©itten fo untabel^aft, unb in i^rem

Sinn unb Söefen fo rein unb feufd) toar, befam jetjt einen §ang
$ur (£ite(feit, px (jigentiebe unb $ur ©elbftgefätligfeit ; e§ ertoad;te

in if)r bk 23egierbe, §u feljen unb gefe^en gu werben, unb ba§,

tta3 mit all biefem in notfyioenbiger $erbinbung fteljt, toar auc^

bei i^r nid;t au^gefc^toffen : fte liebte ben 2tuftm£ unb baö 33er**

gnügem SBa§ i^re ^lu§fd)n3eifungen nod) befonberö befb'rberte,

unb bk ©efar)r if)rer jungfräutidjen ^Reinigfeit oergrögerte, ioaren

böfe 5öerbinbungen, bie fit mit 9lnbern einging unb unterhielt

^l;erefta roar alfo burd; biefe böfe ßeftüre biö an ben äuger^

ften 9tanb beö ^ßerberbenö gefommen; ja bie ©efal)r ging fo tocit,

bag t§r ©ott in ber golge ben Ort in einem ®e|td)te ^k,
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tt>e(cfyer für fte in ber #Me befiimmt tt>ar, toenn fte in biefcnt

auSfcfytoeifenben ßcbeu unb in üjreu irbtfcfyen Neigungen »erharret

tyäre. $lber d5oit f)olte fte trieber f)eim; er fudjte baS r>mt ilnn

abgennd)ene ©d;äflein in feinen SSerirrungen lieber auf, unb £$e*

refta tfjat 23uge, unb erljob ftd; burd? tljr außerorbentüdjeS %vl*

genbleben §ur größten £eüigfeit

kernet nun aus biefem 33eifpiele , tt?a$ für ein fd;redüd)cr

gattflricf für feufd;e (Seelen ba§ £efen befer 33üd)er fet), toie bie*

fcö im ©tanbe tfr, fogetr §eiüge unb in ber £ugenb ©eübte r>mt

tfrer 23dm ab^ufüfjreu unb bem Sßerberben na^e ju bringen !

—

•Kittel, bie £ugenb ber Äeufd^ett ju befragen,

IX. £>aft bu 9teligxon unb ®I)rgefiel, fo mrft bu bie

®d)aufriele, Seinje unb ba3 2Äa8ferabengeIjen üermeiben*

Sie ©eelc nritb ba oft, ol;ne ba§ fte e$ entbeeft, töbtlid) fcet?

nnmbet, unb bie gefd)tt>äd)te ©cfyamfjaftigfeit lauft aEejeit

©efaljr, ©d>ijfbnt$ ju leiben, 2öenn manfeufd) baju fömmt,

fpricfyt ber ^eilige ßtSprian, le^rt man befletft jurücf. 35iefc

2frt mx 3ufammenfünften ftnb Ueberbleibfel beö Reiben-

tfmm§, toelcfye Vx>iber bie $eiligfeit ber Religion unb bie

©nmbfäjje 3efu ßfjrijtt {freiten, unb tooburd) bie Jaufgelübbe

»erlebt derben,

Saffet eu$ m\ bem Strome frember SBeifpiele ntd)t

Ijinreifjen; fonbent feufjet über bau Siergerntß, rx>eld)e§ befto

betoeinungStoürbtger tffc, je voeiter e$ ftd) Derbreitet §at 23e^

bauert i$re SStinb^ett, rx>eld)e fte fcerijinbert, ba3 33öfe ju

fel;en, ba$ fte t^jeifö felbft begeben, t^eifö bei Stnbern Dentis

fadjen, 2)iefe 3ufammenlünfte ftnb nad) bem StuSfprudje

ber ^eiligen 93dtcr „bie $e{t ber ©itten, eine 33erfpottung

„beä (Evangeliums, ein öffentltdjeS 33efenntntf; ber Unreinig?

„feit unb ©ottloftgfeit, unb bieffiltppe berSugenb," SBenn

\fyc tarnen beüxwlmet, reibet tyx balb ©ef^ntaif baran ftnben

;

t$r fejjet eudj ber ©efajjr be3 Unterganges am, ja tljr fünbiget

totrfltd) baburdj* $ernel;met bie ©rünbe

!
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1. 23enn ber Entlief eines einzigen fmnltdjen ©egen^

jianbe§ ben SaDtb sunt gälte gebraut fett, obtoo^l er mit fo

Dielen ©naben toar begünjHget korben: fönnet i^r hoffen,

baß ber Stnblicf fo Dieler geilen ©egenftänbe, xotlfyt man
bei bem San^e, in ben ©dj)aufpielen nnb bei ben öffentltd^en

Suftbarfetten fte^jt, in Begleitung aller ber mutwilligen

grei^etten, ber tt>et$ltd$en SJixtftf unb ber auSgelaffenften

Sieben, euer ^erj nidjt Befiedert werben? Unb enbltdj, Ijeiflt

eS nidjt fdjon fein $er$ befielen unb fünbigen, n>enn man
fred) unb o^ne ©$eu tlmt, toaS bie Äird)e Derbietet unb ©ott

Derbammt? 3ft, ftd) Dermeffentlicfj ber ©efa^r ber ©ünbe
ausfegen, leine ©ünbe? $ä$t, Stnbem jur ©ünbe Reifen,

unb burd) feine ©cgenttart ju fremben ©ünben mümrfen,
nidjt fünbigen? 9tun aber, gefdjie^t ntcfyt alles btefeS aus

©elegen^eit fold^er Suftbarfeiten ?

SSarum gef)t man ju t)m äffentlidjen Unterhaltungen

unb jum Zan^t ? 2ÖaS tlmt man bort ? ÜJian ftnbet ftdj aus

23orm£, aus|)üffart, aus einem gegriffen #ange jurBerjireu*

img babei ein, bläht olme ©$am, unb fe^rt mit SluSgelaf-

fen|eit juntcE. <£>ier jerftreuen ftdj bie ©tnne; l)ier nurft ber

©eift Ue geffeln beS 2ßol)lftanbeS ab ; §tet ergießt ftcfy baS

$erj.; §iex gemattet man ftcfy greü)etten, über bie man erröten

füllte, unb macfytftdj, Don benldrmenbenSuparfeiten betäubt

unb Derblenbet, aus ber ©ünbe unb SluSgetaffen^eit einen

3eitDertreib,

9Setfatel,

2BaS für eine gefäf;rüd;c <5ad)e baS £an$cn fei), geiget folgenbe

(^efd)icl)tc, roeldje Scrtullian un8 erster, unb üon ber er fagr, baj*

fte 51t feiner ^tit ftcf? zugetragen Ijabe.

(£3 n>ar, fo rebet biefer grofje S^amt, ein Söeib, h?e(d)e3

^iemüd) tüel 93ortt?i^ unb ein luftiges unb tcidrtfinnigeö Setragen

fjarte. Um biefen feinen Sortoifc gu beliebigen, unb fein luftiges

unb lcid)tftnnige3 SBefen ausüben, fanb eS ftcfy öfters bei Sanken

ein, unb befugte hk öffentlicbcn (Sd;aufptete, wo hk Triften gu

fetbiger 3eit ftd; nie cin$uftnben pflegten. 5luf einmal nmrbe fte

üou beut leibigen Teufel befeffen. $)ie ^rieftcr, freiere man gut

§ttfe herbeigerufen l)atte, ftcKten om Teufel burdj il)re 23cfd)toö*
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runden jur 9iebe, Saturn er ftd) erfüljnet Jjätte, eine (Stfjrifiin

anzufallen. „2>d; fyxtto. ba§ 9ted;t ba^u," antwortete ber böfe

„©eift, ,,id) fjabe fte auf meinem ©runb nnb 23oben unb innert

„ben ©renjen meines (SigenttjumeS gefunben."

gerne au3 biefer ®efd>id)te, t>a% ber Teufel in biefer $lrt

äkrfammtuugen mit größerer ©eftatt f)errfd)et. §ier lägt er feine

gefäljrtid)fteit ^uufigriffe fpiclen, um bk ßljrbarfeit gu fd)ioäd)en,

unb über bk $eufd)l)eit ju fiegen. „§att biet; fern oon bm £)rten,

„n>o ftd) bk ©ünber oerfammetn," faßt ber Ijeilige ©eift, „unb

„nimm nid)t Sljett an iljrer Sljorljett, bamit bu nid;t ^ußletcl)

„mit it)nen jit ©runbe geljeft. £)enn fte, unb bte iljnen folgen

„unb iljre Sljaten billigen, jtnb beö $obe£ fdmlbig."

£>er $önig £>erobe§ oerfenfte ftd) mit foldjer 2Butlj in bk
unerlaubten ©etüfte, b<\$ er ftd) ol)ne 8d)am bie §erobta§, feine»

Arabers ©attin, als ein Jlcböfteib beilegte. 2)er ^eilige 3oI)anneS,

ber Säufer, oon bem ©eifie ©otteS geleitet, oertoieS biefem 2öol*

lüfitinge ben ©räuet feines ßafterS unb feine 2tergerniffe. 2)ie

2öorte biefeS großen ^3rop^eten, Welche fo oiete Rubere befeljrt

Ratten, rührten baS <£>cr$ beS Königs nid)t. 3a, als §erobeS

mit ben 33orneT)mfien feinet #ofeS bei ber Safet faß, trat bk
Softer ber «g>crobiaS in ben Speifefaat, unb tankte in feiner

©egemoart. 2)er Teufel ber Un!eufd)l)eit Ijatte ftd; ber klugen,

beS 2lntti£eS, ber Sdjxitk, ber dienen, ber ©eberben unb $ei$e

ber auSgefd)ämten £)irne bemächtiget. Sie gefiel bem oerliebten

Könige, unb er tfat in bem Saumet feiner £eibenfd)aft ben m*
befonnenen Sd)nntr, tljr 2llieS $u getragen, was fle oon i^m be*

getreu Würbe, ©ie beratljete ftd; mit <£>erobtaS, iljrer untrer,

nnb biefeS oerrud)te 2Seib fagte iljr: SDu weißt, baß 3oljanneS

ber überläftige ^kebiger ift, ber bem Könige immer anliegt, allen

frcunb[d)aft(id)eu Umgang mit mir aufgeben. 5) er Völlig bezeugt

$ld)tung für tl)n, unb id) fürchte, er möd)te ftd) enbtid) ju einem

nad;tl)ciligcn <Sd)ritte oerfü^ren taffen. SDit mußt barum oon bem
Könige ben Xob beS SäuferS begehren, unb bir fein §aupt in

einer <Sd)üffel ausliefern laffen. £>er $önig, feiner <5d)ä£ung,

bie er für bk §eitig£eit unb Sugenb beS SftanneS trug, uugead)tet,

Ijatte bie fd)äublid)e ©efälltgleit, in baS oerf!ud)te 33cgel)ren biefeS

ÖRäbdjeuS in willigen, unb ließ bem großen ^eiligen baS $anpt
abfd)tagen. Scljt bie gntd)te eines San^eS! Sin metueibiger,



82

mvrbertfd)er Zottig, ein geärgertes $eid), ber größte utib fjeiligfie

unter ben *Prvv!jeteu in feinem 23tute!

28aS benft il;r ki biefent <5d)aufvtele, cfyrifilidje SSeiber?

fprtdjt ein Jjeitiger 9tmbroftuS, @er)t, tvaS it)x eitern Softem
einprägen, nnb tt>aS fte aus euerm S^unbe fürchten lernen füllen.

35* fef;t pier ein Wläbdjm, n?elcf?eö tanket : aber rveld; ein 2ftäbd)en ?

ES ift bie £vd)ter einer eljebred)erifd)eit Butter; benn nur für

£eute von biefem Sd)tage fd;tcft ftd; baS Xanten, 9iber bie, ttetcfye

(5d)am unb Religion befreit, muffen tfjren XödjUxn Eittgejvgenfjeit

unb gurd;t ©otteS, nid)t aber %kU $um £an$en einflößen. 23er*

geffet niemals bk Sorte biefeS gingen ^eiligen, nnb präget euerm

©emütlje and) bk fotgenben ivvljt ein. ES ift ber ^iitSfprud; beS

^eiligen ©eifieS: ,,^>abt feine ©emeittfcfyaft mit einer iänjerin,

„unb pre fte nidjt an, bamit fie bid> nid)t üielleid)t burd) i^ren

„mäd)tigeit $ei$ ins 23erberben firn^e." (Eccleftaft 9, 4.)

5)ie £od)ter ber §ervbiaS, von ber rr-ir eben gerebet §aben,

nmrbe nad; üjrcm $erbienffe geftraft. 3)ie $ird)ettgefd)id)te fagt

uns, b&$, als biefeS 2JMbd)eu eines 2ageS auf bem Etfe mit

fijtett ©efvietinnen einljergiitg, felbigeS unter ifjren güßen gebrochen

fev. 6ie fanf bis an ben §ats in baS Söaffcr, unb ba \id)

tnbeffen bie EiSfd)olIen ivieber vereinigten, fd;nitten fte ifjr baS

-pauvt ab. 5ÜS i§r %tib in bem SBaffer Ijjtng, beiregten ftd) iljre

güße roie im £att§e. (Sine angemeffene 3üd)tiguttg für ijjr SSer*

brechen, baß ffe ijjren geilen £an^ vor bem §erobeS aufgeführt

unb bie Enthauptung beS §eU. Käufers bewirft Ijatte.

2>ie (Sittenlehre 3efu Efjrifti unb bie bem ©elfte ber SBelt

fo tt>iberfvred;enben ©runbfä^e beS Evangeliums ftnb $u allen

3eiten von ben SMtfinbern bekrittelt ftorben. 3^ e$ gefcf)icljt

ivofjl ^mveilen gar, ba$ man mit einem frevelhaften beginnen

baS 2(ufeljen ber ^eiligen Sucher mißbraucht, um bk ©ebräucfye

unb ©runbfä^e ber SBeft px red;tfcrtigen. <Btl)t l)kx einige 23eifptele.

Gin ircltiid) gefilmter 3)iafrm fd;rieb eines £agcS an ben

Zeitigen Epvrian, Er^bifdjof von $artI;ago, baß baS £an$eu eine

erlaubte <&ad)t tväre, tveti bie <Sd;rift bezeugte, baS &ax>ib vor

ber 23unbeStabe getankt Ijabe. SDtcfcr unroiffenbc 3)tafon irrt

gröblid), rcett ber %a\v$ £>avibS fein eitler %<m$, feine ^erftreuenbe

unb ieid)tfertige §anbiung ivar. %)amb tankte aus allen Gräften

vor ber 5(rd;e, um feine greube roegett ber Ueberfe^uitg ber

^unbeSlabe nad) 3 erufa ^em ^n ^n SEwg ju legen; unb eS tvar
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biete* $an5 c™ e Gottfcüöc £>anblung. (§3 ifi baljer eine gotteS*

fcfyäuberifd)c §ta?enbung, ttmm man biefe Verrichtung Datoibö

mit ben weltlichen Stangen ocrglcidjt. Dcgwegcn antwortete ber

^eilige (%>riau biefent Diaftm, „bag c£ eine grogc Vermeffen*

„I)eit fep, beim Sinn ber ^eiligen Sd;rift auf eine fo ärgerliche

„
sißcife ju oerbreljen; unb baß e§ beffer für il;n Wäre, trenn er bie

r
,l>citigcit £Mcf)er nie gefeljen r)ättc, als bag er jte fo migbraud)c."

(Sine römifcfye Dame berietl) ben r)ci(igen $ietimtymu§ bei*

nalje über ben nämlichen ©egeuftanb. Sic fdjrieb iljm, bag jte

in Verlegenheit wäre, gertnffen Renten gu antworten, wclcbe ibre

Sittenlehre mißbilligten, unb jte öffentlich tabelteu, weil fie

behauptet §cjtte, bag bie Jungfrauen ben öftern unb unnötbigen

Umgang mit acuten be§ anbem ©cfcfylcdjtS oermeiben follen. Ter

Zeitige §iermü;mu§, um ben Unwiffenben tyim %xTtf)um auf§u*

beefen, antwortete, bag vit, Wcld;e in biefem Zerit rebeten unb

fo(d)e 35e!anntfd)aften bcgüufiigten, mit bem Spiere, welches ben

§citanb bei feinem ßtn^uge in Serufalem trug, in gleichem $aarc,

ju geljen oerbienten. Söenn biefer Zeitige Diejenigen fo betyanbelt,

wcld)e einen öftern Umgang bcgünfligten, wa8 würbe er nid>t

über bie ju fagen gehabt Imben, weld;e bie vertraulichen Vefannt*

fdjaften unb bie leichtfertigen ^änje pifc|ien ^erfonen oon »er*

fd)icbenem ©efd)led)te gültigen? $3 lägt ftd) Ijierin nichts Ruberes

fagen, al§ bag man mit bem ©eifte feiner Religion unb mit ben

©runbfä^en Sefu (Xt)riftt WoI)l fd>lcd;t befannt fein mügte, wenn

man eine §anblung für erlaubt unb uufd;äbli$ Ijält, welche bie

Sdmft, bk $ird)enocrfammlungcn unb bie ^eiligen Väter einhellig

mißbilligen unb oerbammen.

1*. &miptfiü&.
dlofy anbere ÜÄittel, bie Dugenb ber &eitfdj§ctt ju

befragten.

I. ®a$ ®ckt iji ein frctftigeS Mittel, biefe berounbe^

ntngsroitrbige Dugenb m erhalten unb ju bevoabren. Die

6nt|altfamfett ijl eine (&ahe ®otk$, itnb er fdjlägt fie benen

uic^t ab, bie ilm mit einem aufrichtigen $erjen barum anrufen.

©o flehet benn oft jitm Fimmel um feinen Seifianb unb um
Ut ©nabe bc$ 5tllmdcl)ttgen, biefer bltnben 23egterltcl>feit,

rodele ftcfy lieber ben ©eift empört, ju voiberfleI)en. „O mein
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„®ottl gib mir ein reinem $erj unb einen aufrichtigen ©eiji,

„ber alle 23eflecfung verabfd)euet!" (Sntyfeljlet eudj öftere ber

SJtutter ©otteS, ber Königin ber Jungfrauen, uni> euerm

^eiligen <3d)u£geijte, vome^mltd) jur $ät ber Verfügung.

IL (£ine öftere 23et$t bei einem gesiffenljaften unb

einstweilen SJtanne ijt ein trefiü^eS üRittel, bie fteufcfföeit

ju b&oofyvm. £)lme btefeS ijt e$ jtttüdjer 2öetfe unmöglid),

bte Unreinigfeit ju befiegen, unb mit biefer Sei^ilfe beftegt

man fte, senn man ben Anleitungen eines gefdjttften gü^rerS

im ®eij!e folget, £)er ^eilige Stuguftin, ba er über bie 9tu3-

fd)seifungen feiner Sugenb feufjet, beweinet e$, baft er feine

finge unb getiefte£anb gefunben I;abe, sel$e bie f^dnbtic^en

Seibenfdjaften auSgereutet Ijdtte, tt>el<^e in feinem versilberten

«Öerjen aufgefcfyoffen saren.

Suer 33et$tvater sirb eu$ biefeu Siebeöbienfl ersetfen,

mnn ifr il)m anberS aufrichtig bie SBunben unb Neigungen

eures #erjen3 entbecfet ®S sdre ein großes Unglücf für

eu$, senn tl)r enä) verfallen unb eure ©$sad$eüen verölen
folltet. £)er ^eilige £nerontymu$, na$ einer umftdnbtid^en

Srjd^tung ber frommen unb finnretcfyen 8ift, soburdj ein

geiftli^er Vorder einen jungen TOcnf^en )oon ben Verfu^

jungen befreit Ijatte, bie ifim |>eftig jufeijten, macfyt folgenbe

Slnmerfung- „2Sdre biefer junge Wenf^ allein gesefen, fo

„würbe er verloren gesefen fei;n; benn sie l;dtte er in biefem

„galle feine Verfügungen übersinben fönnen?" Sernet aus

biefem 3uge, sie nötljtg ber fftat^ eines aufgefldrten gttyrerS

im ©eijle fe^> , um bie ©ünbe ber Unreinigfeit ju befiegen.

III. J)a3 britte Mittel if* bie ßefung unb ^Betrachtung

^eiliger SBa^rbeiteu, sel$e, ba fte bie ©eele mit l)etlfamen

(Qe^anten erfüllen, iie fünb^aftcn barau£ vertreiben, unb fte

$ur ßüt ber Verfügungen ftdrfen. Senfet oft über bie (£nt*

fcfeücfyf eit ber Sünbe unb über bie (Jitelfeit eines Vergnügend

na$, sel^eö einen 2lugenbltcf bauert, unb in ber Seele

©esiffenSbiffe unb Vefcfydmung unterlägt. £)enfet an bie

Sauer einer ßsigfett, bie ftd) niemals enbet; an bie ffrenge

©ere^tigfeit ©otteS, an feine ©röfte, an feine ©egensart.
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(Srinnert eu$ an ben £ob, an ba3 @eri$t unb an ba$ geuer

ber #ölte. ©udjet euern ©etft mit biefen l;etifamen ©ebanfen

ju vx>affixen, unb lefet oft in einem ernft^aften unb ^eiligen

föud^e.

IV. £)a$ vierte Kittel, bie Äeuföj&eit ju bewahren,

tfi bie Strbeit. ©ie entfernet üon bem ©etjte bie gefährlichen

©ebanfen, unb lägt bem gleite feine Kufe, ft<$ ju empören.

(Sure eigene ©rfa^rung wirb eu$ von bem iWadjbritcC biefeS

Kittete überzeugen.

£)er ^eilige $ienntymu3 felbft fann hierin ju einem

Seifptele bienen. Sttö er ftd) in bie ßinöbe »erbarg, würbe

er barin von ben fjeftigften Verfügungen angefallen. (£r

na^m jum Saften feine 3uftu$t, unb burcfywacfyte ganje Md^te

in Streuten unb (Btbel 2)iefe Kittel wollten no$ nic£)t |in*

reiben, feine Seibenfcfyaften $u bänbigen. 6r entf$loj$ fidj,

feine arbeiten ju mehren unb ju verlängern, unb er verlegte

ftd) auf eine fo mühevolle mx^ t>erbrie§lic^e 23efd)äftigung,

baj$ er oft verjwetfelte, bamit jum 3*vecfe ju gelangen. Slber

bie Hoffnung, feinen geinb ju beftegen, feuerte feinen Kutl)

an. ©ott fegnete feine arbeiten, erhörte feine SSegierben,

unb biefer Zeitige 23üj$er würbe enblid) feiner überläjtigen

Verfügungen los. „3$ banfe ©ott/' fagte er, „ba§ meine

„Külje unb Arbeit mir enbltdj eine angenehme unb tröjtlicfye

„9tu$e verf^afft Ijaben."

©c$t bur$ biefeS 23eifytet, wie nötlrig bie Strbeit unb

JBefdjaftigung tjl, um bie Äeufd)ijeit ju erwerben unb ju be=

wahren. „£)er Teufel folt bid) bemnad), liebe 3ugenb !"—
bieg ift ber 9tat|) be3 ^eiligen #ieron^mu3— „niemals müßig

„ftnben," ©etyb immer nad) euerm ©tanbe, entweber mit 8e=

fen, ober ©^reiben, ober ©tubiren, ober 23eten, ober Slawen,

ober auf eine anbere 2Seife bef^dftiget. ©er Teufel $at eine

große ©ewalt über ben ©eiji eines KüßiggängerS ; unb fo

grojje ©(^wierigfeit bie Äeufd^eit bei bem Küßiggange leibet,

fo ein feltener Sali ijt bie Unfeufdföeit bei ber Strbeit. „2Öo

„foll iä) Kuße $ernejj'men, an W SBofluji ju benfen," fagte

ein Stttvater, „ba i$ jitm ßffen unbMm faum 3eit finbe?—
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SSeiipiel.

9cad; ber (Einnahme unb SBer^jeerimg 9tom£ burcfy ben %iand)

30g eine große 5tn$al)t (Einrooljner nad; äfrifa ; unter anbern and;

bte Sunftau $)cmetriaba, eine £od;ter be$ Olibriu3, ioelcfyer im
3a^r 395 23ürgermeifter ir>ar, unb rourbe oon il)rer ©roßmutter

prüftet unb iljrer Butter 3ulicina ba^in begleitet.

£>iefe Ratten befd;loffen, fte mit einem oorncljmen Corner ju

»erljetratljcn, ber ftd; aud; nad) ^artljago begeben r)attc. Unter?

beffen aber Ijatte SDemctrtaba Ijeimtid; ben (Shttfcbluß gefaßt, einige

3ungfraufd;aft ju galten. 3n SKittc ber (Streit unb ißergnügungen

etneö fo großen §aufc§ fing fte au, mit aller 3Cnbad;t unb 3nbrunft

p 3cfu ßljrifb §u beten, i>&$ er ftc bod; roürbtgen moebte, fie

als (eine 95raut anjuneljmeit. Sie übte aud; öftere gaften, trug

fd;tcd)te unb grobe Äleiber, unb fcfyltcf auf ber (£rbe, roo fte nur

eine Ijärcne 2Detfe über ftd; Ijatte. Stile biefe SBußübungcn oer*

richtete ftc aber ganj im Serborgenen, unb c3 roußte baoon üKie'manb

etroaS, at§ nur einige üDMgbe be£ §aufe§, rvüdjt and) bie 3ung*

fraufd;aft gelten. 2öa§ fte befonberS babei beunruhigte unb in

große 23etrübniß brad)te, roar t>k 23eforgniß, ifjren (£ntfd)tuß

wegen bajtoifdjen fommenben §inberniffen niebt ausführen gu tonnen

;

beßioegen hat fie oft mit grauen pi i^rem §eilanbe, 3efu ©jjrijio

;

biefeö il)r Verlangen gu erfüllen, unb ba$ £>er$ tt)rer Butter

unb (Großmutter ba^in ju fiimmen, »eil fie »ermüdete, baß fie

iljrem Sor^aben ftd) reiberfc^en möd)ten.

%i% ber £ag ber $Bercl)ltd)ung r)cramtaljte, unb man fd;on

ba3 33raut$imntcr orbnete, enttief fie in ber $lati)t, oon bem

Seifyiele ber ^eiligen 2lgne3 angefeuert; ben anbern £ag legte

fie ifreit ganzen Sdjmud unb il;rc (Ebelfletne ah, hdkiWU fid)

nur mit einem langen wollenen Otocf ; unb toarf ftd) iljrer ©roß?

muttcr §u güßen, roeld;er fie ftd; nur burd; Seufzen unb grauen
erklärte, tyxcha unb Suüana roaren äußerfi crflaunt, unb mußten

nid;t, rca§ fie baoon beuten follten. (£*nbtid;, t>a fte oon i^xem

großmütigen (Sntfd;titffc oerftebert roaren, umarmten fte bicfclbe,

unb oermi(d)ten in ber greube einer fo froren (Entbecfung it)re

tränen mit benen iljrer Xodjter.

25a§ gange £au3 warb oon Stufcrbammg unb oon einer

ungtaublid)en greube erfüllt; mehrere it)rer greunbinnen folgten

ttjrem 23cifpiete, unb freisten ftd; bem §crrn. Sitte Streben oon

Slfrifa froljlocfteu über biefc 9laü)xiä)t; föom felbft, roctd;e* fütgltd;

oerI;ceret roorben lrar,,limrbe in feiner ^iebergefcblagenl;ett getrottet,
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unb ber £Ruf baoon crfcfyolt Bio tu btc 9ftorgcnlanber. $roba

unb Suitana miubcrtcu nichts au ber 23raurgabe iljrer £od;ter,

unb gaben ben Ernten ?tttcö, toaS fte intern Scanne beftimmt

Ratten. 3)emetrtaba entfd)loß ftd) jejjt in ein Softer; fte nutrbc

mit großer greube aufgenommen, unb empfing ben Scfyletcr aus

ben Rauben beS 23ifd)of§. Jßroba unb Sutiaria gaben beut Jjeihjjen

$lugufiinu$ -ftadjridjt oon itjrer (Sinfleibung, freierer ben größten
s
2üttljctl baran naljm

; fte fdjricben aud) beut Zeitigen §terontmtu$,

unb baUn ilm briugenb, tfjrer £od)ter eine 2eben3oorfd)rift ju

übcrfdjmfcn. 33ei biefer Gelegenheit fdjrteb er iljr einen großen

Sricf, iretdjer alle <J3flid)ten einer d;rifttid)en Jungfrau enthält.

5luö biefem fepüert 93eifyictc tonnen nur nun fef)en, toas für

eine große SBitfung $>a% (&tbä für bic ^cnfd^eit fyxt £)emctriaba

bzttte, bttttt eifrig unb mit £fjränen, unb 3efu3 GljriftuS, ber

Bräutigam unb große ßtebljaber ber Jungfrauen, ioenbete alle

$inberniffe; er legte in tljr §cr^ bie ©nabe, baß fte bte (£l>rcu

unb Vergnügungen ber SBelt alle oerließ, unb an nid;tS Ruberem

greube fanb, a& haxan
f

eine 23raut Jefu (grifft $u fetyn.

ßur ßeit beS ßatferS SJcarhnian lebte ein junges 9Jtäbd)en

oon fcltcner Sdjönljeit, ftcld;c§ gu ©ott oiel unb crnftliet) gebetet

Ijattc, bie jungfräuliche fReinigfett bettaljren ^u förinen. SbicfcS

2Jccibd)cn, ttctdjeS Jßontenttana Ijiefj, Ijattc aber ba$n fet)r große

6d)unerigf!eüen, ireil e$ Im einem äußerft auSfdjtoeifenben $ttxn

als Sflaoin toar, ber ifjm £äg unb 9cad;t nad)fiellte, um ei pc
Verführung §u bringen, ^ontentiaua rief akr immer $u ©ott

um ©nabe ber Stanbl)aftigfeit, unb fte erhielt fie aud); benn

feft unb muu)ig toieS fie aüc antrage ab, unb fprad) jtcfy babei

auö, eljer $u gerben, als in fotcfyeS einsunülligem 2)er §err,

al§ er fal), ha^ alte ©djmeicfyeteicn unb Verfpredmngen umfonft

toaren, geriet!) in SBittlj, erflärteM bem «Statthalter bie ^ontentiana

al§ eine ^rifiin, tmb oerfprad) ü)m eine große Summe ©elbcS,

roenn er fie ba^in brächte, in fein tafierljafteS SBegeljren ein^u*

billigen. %tt fte oor ben *Rid)terftuFjl gefüjjrt tturbe, toarb fte

bort graufam gepeiniget ; aber biefeS §e(bcnmüu)tge $cäbd)en blieb

feji unb uner|"djütterUd). 9U$bann bereitete man einen großen

$effel ooll^ed), freieren man auf tin IjeftigeS geuer fe^te. £>a
9lid)ter fagte ü)r ooll 2Butr) : ©e^orfame bem SBitten beincö §errn,

ober id) taffe bieb lebenbig in biefen ftebenben Reffet werfen. 3d)
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fo ungerecht feim fönne, mit ©eljorfam gegen bie lafterljaften

23egierben eines unoerfßämten §erm ju gebieten. $)er fRid>tcr

Würbe über biefe Antwort aufgebraßt, unb befaßt, ba$ man jte

pnemwerfe, 23efeljlet, fagte jte iljm, ba§ man miß, fo wie iß

je£t gefleibet bin, naß unb naß Ijmeintauße, unb tyx werbet

bie 2Ba^rt)cit ber Religion fe^en, hk iß befenne, unb Ut ©rärfe,-

weiße mir 3efu3 (£l)riftu3 gibt, weißen $u ernennen i\)x nißt $>&§

©lutf Ijabet. SDa jte bann auf biefe 5lrt in ben fiebenben Äejfel

eingetaußt Würbe, fo lebte fte noß beinahe bret 6tunben, worauf

jte fkrb, unb ^u bem In'mmlifßen Bräutigam, mit ber boppelten

$rone ber Jungfraufßaft unb ber harter gegiert, hinüberging.

SBenn t>k ßrifttißen Jungfrauen erfennten, xok angenehm
©ott t>k JRetmgfeit fety, mit weißer 6orge würben fte nißt einen

fo lö'ftlißen Sßa£ erhalten!

5lber totö foll man erwarten, wenn anftatt ber 6orge, biefe

föftliße £ugenb $u erhalten, fte biefetbe tägliß ben größten ©e*

fahren au$fe|$en! —
tetitte* SMfpfef.

2öie feljr ber Teufel, biefer ©eifi ber Unreinigfett unb aller

Soweit, hk Äeufßljeit Raffet, unb bem 2ftenfßen begwegen naß*

fteüt, unb Üjn auf alle mögliße 2ßeife $u beunruhigen fußet;

unb wk benn bagegen 3efu$ (£fjrifiu3, ber Bräutigam aller

jungfräulißen ©eelen, ba$ jungfräutiße §er^ bewaßet, e§, Wenn
auß unbemerft, gegen alle Unfälle btefeS leibigen ©atanS bewaffnet

unb oerwa^ret, jeigt un$ folgenbe ©efßißte, Weiße ber ^eilige

gran^iSfuS Saleftul in feinem 23uße, betitelt ^itot^ea, anführt,

unb bie fo lautet:

$)er $am»f, weißen t>k ^eilige $atfjarina üon Siena gu

befielen batte, war fßreefliß. ©ott lieg e$ $u, t>&% ber böfe

geinb biefe ^eilige Jungfrau mit aller 2öutl), bie er erfinnen fonnte,

oerfußte. (Sr braßte unreine Eingebungen aller 5lrt in ttjre ©eele;

er erfßien mit meiern ©enoffen iljr ftßtbar, bie burß Söorte

unb ©efpräße auf bie Sinne ber Jungfrau einjuwirfen oerfußten.

$)iefe 23erfußungen brangen tief in iljr #er$; baSfetbe würbe,

wie fte fetbft gefteljt, gan$ baoon eingenommen, unb nur ber f)öl)ere

Jljeil tjjrer ©eete, il)r I;ö^erer SBille, würbe nißt baoon ergriffen.

(£ine lange 3^it l)inburß währte biefe 23erfußung, bis enbliß

ßljriftuS tl)r erfßien, 51t Weißem fte fagte: 5lß, wo warft bu,
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mein liebreidjfier §eilanb ! als mein §er£ fo »oll oon ginfternig

unb Unreinigfeit war? llnb SefuS antwortete iljr: 3$ toar in

beinern #cr$en, meine £od)ter ! 9lber, erwiebertc fte, wie lonnteft

bn bid) in einem §er$en derweilen, baS mit fold)er Unlauterfeit

erfüttt War? Unb ber §err fyracfy: Sage mir, erregten jene nn*

reinen ©ebanfen unb (£mpftnbungen in bir greube über 23etrübnig,

23ttterfeit ober Vergnügen? %d), bk äugerfte SBitterfeit unb

Setrübnig! antwortete Jic. 2Ber war eS bemt, fagte nun ber

#err, ber biefe große SBittetfeit unb 23ctrübnig in beinern <£>er$en

verbreitete; wer anberS als tcb, ber in ber Wlitte beiner Seele

»erborgen weilte? ©taube mir, meine £od)ter! wenn id) nid)t

gegenwärtig gewefen wäre, fo würben biefe ©ebanfen, welche

beuten 2BiEen umlagerten unb nicfyt erobern tonnten, olme 3^et*

fet enbltd) boefy gefiegt Ijaben; fte würben eingebrungen, mit ßuft

oon beinern SBitten aufgenommen worben fetyn, unb ptten fo beine

Seele getöbtet SDa id) aber in beinern Snnern war, legte id)

jenes SKtgfallen, jenen Söiberftanb in beut £er$, Woburd) eS au$

allen Gräften ber 93erfud;ung ftd) entgegen ftemmte; weit eS aber

biefeS nid;t fo Iräftig oermod;te, als eS gerne Wollte, fo empfanb

eS einen nod) großem 2lbfd)eu gegen bk ©ünbe unb gegen fxd>

felbft. 5luf fold)e 2Beife waren biefe Seiben ein großes SBerbieuft

nnb ein reicher ©ewinn für bid), unb beine £ugenb unb bk $raft

beineS ©elftes erhielt Ijoljen 2Bad)StIjum.

©ict) nun, liebe Sugenb! wie f)ier baS geuer ber %kbc mit

?lfd>e bebeeft war, rek bk $erfudmng unb fiufl fogar ins §er§

gcbruugen waren, unb ben SBitten umzingelt Ratten, weldjer allein

mit bem 23eiftanbe beS £eitanbeS, burd) 23etrübmg, Sftigoergnügen

unb $erabfd)euung beS 23öfen, baS ü)m oorgefpiegett würbe,

fortwäljrenb ber ü)n oon allen <Bättn umgebenben ©ünbe feine

(Jinwilligung oerfagte. SMefeS SBeifytet fteltt bar bk ©efd)td)te

einer jeben jungfräulichen (Seele; ber Teufel oerfucfyt, SefuS ßljrißuS

gibt ©nabe unb Äraft; nur feljlt oon <&titt beS 2Kenfd)en gar

oft baS %ihtt ber ^eiligen ^at^arina, unb ber gute eifrige SBttte

unb bk reine unb feurige Siebe ^unt göttlichen §eitanbe, unb
baljer bic fo traurigen gotgen, bag ber teufet fo oft ftegt, unb
baS fd)öne unb foftbare Rkib ber Unfdntlb wegfällt unb oerloren

gel)t. 2Baä)et atfo unb Ukt, jugenblidje Seelen! auf bag t^r

$ur %iit ber SBerfudmng fefifteljen unb— fiegen möget!
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!» $auptfiucf*

©efinnungen beS ^eiligen Shranj t>on @ale$ über
bie Jänje iritb 33dlle.

©er Ijeißge granj r>on SaleS roar im ©elfte t>iel ju

erfaßtet, als ba§ er etroaS füllte gelebt f;aben, toaS mit

ber Meinung ber Äird)e unb bert Seiiren ber Leiter nifyt über*

ein fctine. Unb roenn aufy ein großer ^eiliger ober ein anberer

2>ater einen SluSfprud) gesagt fyätte, Vöelcijer bie Zan^t unb
23alle begünjitget, fo toürbe feine Meinung bem fcorfcfylagenben

Stnfe^en ber ®d)rift, ben Äird)enoerfammlitngen unb aller

^eiligen 8et)rer baS ©letdjgetoidjt niemals galten tonnen»

Sfber biefer ^eilige 23if$of |>at in biefem ©tücfe toiber ^m
©eift ber Äir$e unb bie ©rble^re nid^tS entfd)ieben. 2)te§

sollen roir in biefem ^auptjtücfe erroeifen, um diejenigen

jüm Steigen 51t bringen, voelc^e t>ermeffentltd) behaupten,

ber I;eiltge granj t>mt ©ateS £abe bie Sdnje unb Saite o^ue

Unterf^ieb ertaubt.

3n bem brei- unb irierunbbretßigften £au:ptjtücfe feines

23u$eS, „ber Slnteitung p einem anbä^tigen Seben," jeigt

er W flippen unb baS ©ift ber £dn$e, unb pjjrt bie brin-

genften Setteggrünbe an, bie ©laubigen baoon abmatten,

fer fagte erjttid), baj$ jroar bie £änje unb 3Mlle aus i^rer

Statur gleichgültige £anblungen toären, aber burd) t$re Um-
ftdnbe fe^en fte fo fd)ßmm geroorben, ba§ fidj bie Seele babei

in großer ®efat)r Bejtnbe. 9tun aber Ijat ber ^eilige Sranj

v>on ©aleS niemals behauptet, bafj eS erlaubt fe$, bie ©efa^r

51t lieben, unb ftd) berfetben rr>obl bebäd)tßd) auSjufe^en*

Sr feilet bei: „$)a biefe 9frt Suftbarfeiten insgemein

„bei nddjtßdjer 23cile gehalten derben, fo fann ftd) bei ben

„gtnjierniffen, roelcfye bur$ bte ^Beleuchtung niemals genug

„aufgeweitet werben, t>iet ©efä^rßcrjeS einfd)tetd)en, 2)aS

„nddjtßdje ©d)roärmen Vt>irb lange fortgefe^t, rooburd) ein

„It;etl beS Borgens mx bem fünftigen Sage, unb bie Seit,

„roetd)e man bem £)ienjte ©otteS ttübmen fotlte, verloren

„gef)t. 33etnebenS ift eS immer eine £f)orI)ett, Jag aus ber
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„9ta$t, imb aus bcmJage %\§t ju machen, unb feine $fli<$*

„ten gegen ©ott toegen leichtfertigen fiujtbarfeiten ju unter-

„laffen. Wlan framet bei beut SSattc bie ©ttelfeit, Zubern

„jum Srojje, auS; bie (Sitelfeit, tioelcfye eine fo große Anlage

„jum 23ofen iji fönbltdj ftnb fdjlimme Steigungen, gefährliche

„unb jtrdfüdje Siebe^dnbcl bie geü>5lmlid)en Solgen btefer

„©efellfcfyaften." ©inb bergteidjen 23etrad)tungen eines $eüi*

„gen bie ©:pra$e eines Steffen, toelcfjer bie £dn$e billiget ?

/3$ fage bann Don ben Satten/' feiert ber ^eilige

93ifd)of fort, „toaS bie Sterjte oon ben (Srbfd)tt>dmmen fagen

:

„bie beften taugen nid)ts. ©o au$ ftnb bie unfdjulbtgjten

„Sänje nichts ntyt. S)ie (£rbfd)tt>dmme faugen baS ©tft

„von ben ©drangen ein, bie ftd) tlmen nähern; unb biefe

„nadjtttdjen 3ufammenfünfte gießen eine 3ftenge ©ünben
„an. 3n folgen Orten Ijerrfdjet ©iferfu^t, entyfutbltcfye

„©djerje, unanpdnbige hoffen, ©treitigfeiten unb t|)örtd)te

„Siebe. 3nbem er^tjet bie Bnrüfhtug folget ©efelffd^aften,

„baS Sdrmen, bie SufUgfeit, ber ©djem ber greiljeit, tteld^er

„babet Ijerrfcfyet, bie föinbilbung, unb öffnet baS #e« ber

„2Sottuft ©S brauet weiter nid)ts, als ein freieres 2Bort,

„eine Stebfofung, einen 33 lief , uin bie ©cele 51t verunreinigen,

„tteld^e bei biefen ©elegen^eiten, too ftd) ©drangen unb

„SaftliSfen ftnben, alle Anlage l>at, baS ©ift einjul)aud)en."

©0 lautet bie Seljre beS ^eiligen granj von ©aleS. Sann
ntan fagen, baj$ biefe ©eftnmtngen ben £dnjen unb 23dllen

baS SBort reben?

„SDtefe tddjerftctyen Unterhaltungen, " fdljrt ber große

^eilige fort, „jerjtreuen ben ©eifl ber Slnba^t, fdjtodcfyen

„bie guten 23egierben beS 23tltenS, erfalten bie Siebe ©ot^

„teS, unb mad^en in ber ©eele taufenb bofe Steigungen rege.

„$)ej$ti>egen," fe£t ber l;eilige SBifd^of bei, „mufj man jtdj

„biefe Suparfeiten niemals erlauben, aud) im 9totl)faHe

„nic^t einmal, ausgenommen mit großer 23elmtfamfeit."

Werfet auf bie legten JBorte, unb vernehmet, in »eifern

SSerjianbe unb toarum ber ^eilige auf biefe 2öeife rebet,—-—™
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falfdjer Sc^rer au3 ©elegen^eit biefeS Sa£e§ auf Strwege

verleite. SMefer große ^eilige ernannte woltf, baß e$ in ber

SBelt gewiffe unfcermetbtidje ©efaljren gibt; er vx>it^te, baß

na$ bem 9lu$fpru$e be§ (MöferS, in '^Betrachtung be3 ad*

gemeinen 33erberBniffe3 ber Seit, „Slergerntffe fommen müf*

fett'- (Wlcdfy. 18/7,), unb bafj ftdj juweilen tugendhafte

*ßerfonen in ber Bittern Sage Beftnben, Beugen bafcon jufetyn;

e3 glauBte bemna$ biefer ^eilige 2Jif$of, er muffe, aus bem
SrieBe ber SieBe gegen biefe guten Seelen, iljnen einen

Unterri^t geBen, um fte wiber bie gefd^tli^en ©elegen^eüen

ju üerwafjren, in benen fte ftc^> aus einer Slrt mx Jiotljwenbtg-

feit Befmben-

216er vt>el^e^ iji biefer galt, fcon bem ber ^eilige granj

fcon SateS rebet ? ©r erflärt fxfy felBft beutli^er |ierü6er.

„2>te$ gef$ieJ)t," fagt er, „Bei einer ©elegen^eit, wo i^r

„eudj tebiglid) ni$t loSwinben fönnet, unb wo bie Älug^eit

„unb 33ef<$eiben$ett, au3 ©efättigfeit für eine SSerfammlung,

„eure ©egenwart forbert" 9hm, biefe ©elegenfjetten, Vt>o

man ft$ auf feine 2Öeife entjie^en fann, ftnb gevoig ein

fettener galt, fagt ber ^eilige SBiföof. Sieg $ei$t: faft

niemals derben bie UmfMnbe fo jufammentreffcn, baß man
ji<$ wiber feinen SBiKen in einer folgen Siot^enbigleit

Beftnbet, weil man biefe (Gelegenheit ju fürchten, fcorjufefjen

unb ju t>ermeiben fcerBunben i% SteBet ü)r biefe gefährlichen

©efettfcfyaften, gebt ü)r euer SBort, baBei ju erfreuten, o&

i^r gleidj mit SBo^lftanb ausweisen föroitet, fo ftnb fte

freiwillig, unb i|>r feipb t>or ©ott ni$t unfd^tlbig, wenn if)r eudj

baBei einftnbet. S)tnn, „wer bie ©efaljr liebt, wirb in ber ®e-

„faf)r umfommen," lehret ber ^eilige ©etfl (6ccL3, 27),

JSenn iljr eu$ aBer o^ne eure Scfyulb in einer folgen

®elegenf)eit, Beim £anje ober auf einem Satte, Beftnbet,

unb tufy Ietoiglicf> ni$t bewürben fönnet, fo Betraget eud)

mit Scfdjeiben^eit in biefer mijjKd^en Sage, unb Betrüget

bie flugen 93orfi$t3regeln, Welche ber ^eilige granj Don

Saleä in biefem gatte fcorfdjreiBt. „SBenn man furjum

„(£rbfd)Wämme effen mu§," fprid>t er, „fo fott man fte ju=
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„ttor Wof)l jufcereiten, Ulli wenig baüon genießen : fonft wirb

„tljr (Flimmer ©aft in uns jum ©tfte. ©o audj, wem
„tyx eud) au8 einem bittern 9to%wang beim Janje einfinben

„muffet, fo muß bie 8upar?eit ni$t lange bauern, nnb

„in allen UmjMnben burd) ba$ SInbenfen an bie ©egenwart

„©otteS, bur$ eine gute 9Mnung, i^m ju gefallen, unb

„bur<$ bie (Stngejogenljeit gewürjet werben. 2Kan muj$ nad)

„biefen ®efellf<$aften, benen man gezwungener SBeife beige-

„wojjnt fyat, ^eilfame Ueberlegungeu aufteilen, um bie gefc$r*

„licfyen ©inbrücfe auSjulöfd^en, welche ba3 eitle Vergnügen

„etwa auf unfer $erj mödjte gemalt Ijaben. ©e|t ^ier

„einige Stnmerfungen," fagt ber ^eilige, „bie i^r madjen

"fitoet.';

„1- J)enfet beim Janjen, bafj irrere in ber £ölle

"wegen ber ©ünbe brennen, we$e fie beim Janjen begangen

„I>aben. 2. S)a§ mehrere anbä^tige ^erfonen fcor ©ott

„auf bem Stngefidjte lagen, unb i^re ©ünben beweinten,

„inbeß i£r auf bem SSalle wäret, 3. Sag Jaufenbe bie

„graufamjlen ÄranfReiten auSgeftanben ^aben, unb unter

,Mn ^eftigften ©$merjen wd^renb ber 3eit geftorben finb,

„ba i^r an ni$t3, afö eud) ju vergnügen, bautet, unb ba§

„i^r eines Jageö wie fte unter ä^nlicfyen Dualen fdjmad^ten

„werbet. 4. 2)aß tyx wc^renb biefen lä$erli$en Unter-

„Haltungen euerm ©ott, ber ^etligfien Jungfrau unb ben

„lieben ^eiligen mißfallen fyahel 6nbli$ 5., bafy unter

„bem Janjen eure SebenSjeit rajHoS fortgeeilt unb ber Job
„näljer gefommen ifl, ber cufy balb üor ben 9Udjterfh$l be3

„Swigen forbern wirb."

J)iefe$ ift bie 93orfidjt, wel$e ber Ijeilige granj fcon

©ale$ forbert, um im gälte ber !ftotI)Wenbtgfeit bie Jcmje
unb S3älle, fo triel e$ fxä) fyxin läßt, unf^ulbig ju ma$en:
eine Sorftdjt, weldje gewiß SSenige gebrauten. ß$ ijt fo-

mit eine llare ©a$e, baß bie Jänje unb 2MHe nad) bem
gew5^nlid)en ©$lage fcon biefem großen ^eiligen verworfen

werben ; unb wennman hefyanpten wollte, baj$ er fte allgemein

gut Ijei§e, würbe man flar an ben Jag legen, ba| man
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feine Se^re niemals gelefen, ober ben ©inn baDon nifyt

eingefeuert ^abe, Sieg ^iege, bie SBa^eit oerratben unb
bie ©laubigen Betrügen.

üJJlan ijt nicf>t Derbunben, in einer ©a$e 3}orft$t nnb

Selnttfamfeit ju gebrauten, tt>el$e obne ©efabr tft 9hm
aber, ba ein fo befc^eibener unb etnftd)tSt>otter ^eiliger, ttie

granj oon ©aleS \x>ax, fo Diele Surftet Beim £an$ unb auf

bem 2Me forbert, fo ifi es ein HareS Säfytn, baß er biefe

2trt Suftbarfeiten für unerlauBt unb gefäfjrtid) ^ielt, unb baß

man fein mögliches tlntn muß, fte 511 oermetben.

SBenn es erlauBt toäre, jum Janje ju geljen, fo toctre

eS benen nifyt erlaubt, xodifyt bie Unterhaltung lieben unb

fitzen; leichtjtnntgen unb jerffreuten glattergei]lern, freiere

®ott toenig ober gar ni$t lieben, unb i§ri ju beteiligen

ttentg füllten. 2anjc vudrcn, na§ ber Seljre beS großen

heiligen, für tiefen ©cfylag Don Seilten fd^ciblicl). §eilige

Seelen, getnbe ber Sßeltettelfeiten unb ^or!;eiten, tief in

ber Siebe ©otteS gegrünbete Seelen würben babei weniger

als anbete fragen. ©0 n>at bie fettige ungartfcfye Äönigtn

ßlifabetb befcfyaffen. SSenn fte jt$ gelungen fanb, gcvx>if=

fen eitlen Suftbatfetten beijimw^nen, fo oerlteß fte felBige

mit einem anbästigen uni oerfammclten ^erjen, voie fte

gefommen ttat. ©0 betrug jtd) bie Königin 6jt§et, freiere,

ba fte nidjt umbin lonnte, |tdj auf baS $rad)ttgfte ju Heiben,

um bei gevoiffeit feierlichen ©elegenbeiien oot bem Äbnige

511 erfreuten, alle biefe gtdnjcnben «ßurüfhmgen eines eitlen

$u£eS als ein SWittct gebrauste, ftd> me^t unb meljr mit

intern ©ott 51t Dereinigen. StlleS trägt jut Heiligung ber

Seelen bei, freiere ©ott aufrichtig lieben. 2BaS für anbete

eine ©efaljr ober etftaS ©ünbbafteS iß, Derdnbern fte in

ein gutes SBerf. 2)iefe jlarfen ©eelen erhalten bie ©nabe
©otteS unb baS geucr feiner Siebe, fto es anbete oerlieren

;

ttte ein großes geltet, fagt bet ^eilige granj oon ©aleS,

bei einem ftärfem 2Sinbc beller auflobett, inbefj ein Heine §

babei erlifcfyt.

Sel)t bie Sef)re beS ^eiligen SifcfyofS über bie 33älle
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unb Jdnje; wobei iljr wo!)l merfen möpt, baß bte Siebe

nicfyt von maSfirten 23dllen ober ßarventanjen i% Kr I;tclt

c"8 nicht für notlng, Gljriften ju erinnern, bag bertei Stift-

barfeiten alfejeit unerlaubt ftnb, weil e3 leinen aufgeklarten

©laubigen gibt: ber m$t einfielt, ba§ bergteicfyen Wlifc

brauche fiel), will ni$t fagen, für einen Sbriften, fonbent

nid)t einmal für einen Vernünftigen ÜJienfdjen fcfytcfen. SBeun

fogar ba§ «ipeibentfjum biefen ©räuel verbammet I;at, um
mc viel meljr muß iljn nid)t bie wa^rc Religion verwerfen

unb verbieten!

14. $auptftüä.
5)on ber SSe^utfamfeit in SBotten.

M £)en SBeifen erlerntet man an feineu Sieben," fagt

ber ^eilige (Seijl 9hm, umllug jureben, muß man jwei

Singe beobachten : 1. nichts 23öfe3 unb nidjtä ©efdljrlicfyeS,

2. gut unb angemeffen reben.

I. ®ebrau<J)et niemals unanjMnbige unb fcf)amlofe

SSorte. £)er ^eilige $aulu3 verbietet im Kamen Sefu 6l)riftt,

leichtfertige Sieben attd) nur in ben SWunb ju neunten. „23er

„fd)limme Sieben füljrt, wirb feine 23ef$dntung nic^t ver*

„bergen, unb bem ©eric^te ©otteä ni$t entgegen tonnen."

Seidjtfertige Sieben, Sieber unb ©efprdd^e, welche auf

eine unflätige Siebe abjieten, ober ^Begriffe bavon erregen,

ftnb bie Stippe ber @d)am unb Unfc^ulb ; jte befteefen Wn
®eiji beffen, ber jte füfnl, unb beffen, ber jte anhört, Sie

©ewolm^eit, freie ©efprdc^e biefer 9trt ju führen, unb bie

23c§auptung, man finbe itic^tö 23öfe$ barin, ift ein untrüg*

Itc^eS jlJierfmal, bafj bei einem 2Renfd)en ber Scrftonb unb
ba§ $crj verberbt ftnb. Rittet euä) au<§ vor verblümten,

SWeibcutigcn unb verbeeften Sieben, welche Slnbem ©elegcn^

beit ju fcfytüpfrigen ©ebanfen geben fönnen. 2£enn man
barüber lad)t, ober Stnbere baburd) jum8a$en bringen will,

venmreinigeu fie bie Seele. 3e verborgener' unb wtjfriger ber
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©inn biefer SBorte tft, bejto gefährlicher jtnb fte. Sine unter

SBlumen verborgene Solange iji immer me^r 311 färbten, als

eine, bte unbebeeft ba liegt,

$ermeibet enblicE) bie groben 23orte unb bie unflätigen

©cfytoüre, n>cl<^c getoiffe ungezogene Seute immer im üKunbe

führen, SBcnn btefe Sßorte bei ausgeladenen, tieberlidjyen

Surften unerträglich jtnb, toie t>iel anjloßiger derben fte in

bem ÜÄunbe t>on Seuten Hingen, vt>el(^e eine feine ßrjiefmng

genoffen fjaben, unb auf G^re galten!

2Son ©tid^orten, t)on Uebelnac^reben unb anbem
geblern ber Bunge toerben vt>ir heiter unten Ijanbeln.

IL Siebet fobann niemals übel, unb rebet allejeit gut.

Stber au$ in ©efprä^en, voelc^e gut ober gleichgültig jtnb,

fetyb nicfyt voreilig unb unbefonnen, felbji gute Setzen $u

jagen. ©3 gibt Seute, Voel^e immer bie erjkn jum Sieben

unb bie legten jum Steigen jtnb, jt$ in Stiles mif$en,

m\ 2tlfem reben, unb über SllleS in ien Jag hinein plaubern

unb if)re üMnung fagen, felbji über Singe, bie fte nidjt

»erjie^jen» Die§ ijl ein 9Kerfmal eines flatterhaften unb

jbljen ©etffceS. „SBenn ein SMenfcfy im Sieben voreilig ij!,

„totrb man," fpric^t ber n>eife Wlann, „mefyx ££örri$teS als

„ÄlugeS oon \fym boren."

Um eure Bunge too^l ju gebrauten, merft eud) folgenbe

©runbfäjje. i; Siebet toenig, unb \m\ oieL „2Ser feine

„SBorte ju mäßigen toetß, ber iji Hug unb n>eife/' fagt

Ue ©djrtft. Unb baS ©ttllfd)tt>eigen iji ein fo ftdpeS Stern*

geidjen ber flugljeit, „baß fogar ber 3?arr für toetfe gehalten

„ttirb, toenn er fdjtteigt, unb für oerjlänbig, wenn er fein

„üftaul §&it" 34 re^ e ^ex rify *>on e*nem fmjiern, gar

ju empaften ©ttttfdjtoetgen, voclcfyeS öon ber ©djü<$tern|>eit

unb ©$toermutl) entspringt, fonbern t>on einem bef^eibenen

©ttlffcfytoeigen, vx>el^e^ man aus ©ittfamfeit beobachtet. 2. Sei

t)en Unterredungen merfe auf brei ©tücfe. Siebe nt$t, beoor

bu begriffen bajl, toaS man fagt. Unterbrich ben ni$t, ber

rebet. 2öage es nt$t, beute Meinung 51t fagen, n>enn man
üon einer ©a$e rebet, bie bu ntc^f oerjiebji. Siefe brei
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©runbfä^e fmb Don bem weifen Statine entlehnt. „Sage

„ni^tö , cf)c bit vernommen l;ajt, tt>a$ man rebet 9teb entert

„mitten in bem ©efprädje. 2Ber antwortet, e^e er Ijoret,

„ber gibt 311 erfernten, ba§ er ein Starr nnb ber Scfyanbe

„würbig tfL"

2Benn bn btdj in ber ©efellfc^aft anfeljnltdjer fieute

beftnbej!, fo ratzet bir ber ^eilige ©eifh 1, bafj bu wenig

reben follfl, unb nur aisbann, wenn man bt$ fragen wirb

;

nnb audj in biefem Sali (oll beine ^intvooxt fnrj fetyn. 2. £)a§

bn in bem ©efpräd^e nic^t ben frönen ©etft nnb ben © elef)rtcn

machen, fonbem bt$ (0 betragen follft, als Wüjjteji bn wenig,

nicfyt aus SerjMung, fonbem aus femgejogenljeit 3. £)aj$

bn Slnbere anhören, nnb jte fnrj nm t£r (mtcüfykn fragen

folleft um fcon tljnen ba3 31t lernen, )®a$ bu nod) nic^t n>ei§t.

CSnbüdj 4, ba§ bu, wenn ©ott in beiner ©egenwart be*

leibiget wirb, baran fein SBo^lgefatlen jeigefi

SScifpiet.

&in junger Öfftjier oon l)oJjcv ©eburt unb einer ftanbeä*

mäßigen (Sr$iebnug fanb ftd> mit anbern $rieg3männem Ui ber

£afel $)iefe ftngen an, oon ber ^Religion rncbloS unb mit 23er*

adjtung 51t reben. (£r perbarg einige Augenblicke feinen 2krbru§

über bicfeS ©efpräd), Aber weil er urteilte, $>i\$ er auö ^otitif

unb menfd)lid)em Anfeuert nicf)t nntertaifen muffe, wtö er feiner

Religion unb feinem ©ewigen fdmlbig Wäre, unb er anbrerfeits

mit einer ^eiligen grei^eit $u beuten reben bürfte, bic bem ©taube
nad) unter iljm waren: fo unterbrach er fie mit 23efd)ctbenbeit,

ttnb fagte Üjttert : „teilte §eeren! wenn man in 3brcr ©egen*

„wart wiber W 23ortr)citc be3 $önig$ unb t^k Serfqffung be3

„Staates nacf)tf;eilig fpräd;e, fo würben §ie bem Unbcfd)eibeneu

,M% Ttanl ju ftopfen Riffen, weiter jtd; fo ^u reben erfreuen

„feilte. 3$ fyabt $wqr nid)t anfeben genug, SJIjnen ba^ <SMt
„fäjweigen $u gebieten; aber bie grei^eit neunte id) mir, %fym\
„§u fagen, H§ wir ©ort me|t al£ bem $önig fdmlbig finb;

„nnb wenn Jener bnrd) feine (Reben wiber ben $önig unb <2raat

„ftrafbar wäre, fo finb 6ic eö nod) mit meljr burd) 3bre an?

„gücjlidjcn ©efprädje wiber t)k &)xt ©otteS unb feine fertige

„Religion."

2>ie 2öort» MefeS jungen 2Kenf$en, ber ftd) burd) feine
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Xugenb 5ld;tung erworben fyatte, gaben bem ©efpräcbc eine an*

bere 28enbung. 3)kn unterhielt jtcfy über bie £iebesr)änbel, über

gemalte Eroberungen bei beut anbern ©efcl) ted)te, unb btefe Er-

^äfjinngen würben mit ben garfligfien unb unflätigfieu Seiten
unb $infüielungen gewürzt. Der junge Offner errötete über

biefe groben ftotm, Ult0 ftun^ öon ber £afel auf. — 2öol;in fo

ettenbö? rief man irjm jw. — teilte §erren ! antwortete er, icl)

werbe mit meinen 23ebienten fpeifen; iä) bin oerflcbcrt, fte führen

feine fo freien unb auSgetaffenen ©efpräcfye, wie id) fte führen

pre. •

—

Tlän £>crr! ©ie muffen $>a$, roa§ Wir reben, ntc^t fo

genau neunten ;_
c8 gefd)ter)t nur ;$um ßeift^totb, au$ <3d)er$,

um einen Storj jum <&d)mi$m unb Sachen ju rjafcfyen. — 2tber,

erwiberte ber tjer^afte gürtgütig, gekernt e3 ftd; für £ente,

welche Eqtel;ung geuoffen Ijaben, unb auf Eljre Ratten, unb t>k

ebel benfeu fottten, ftd; bie $zit Mit niebrigen unb fd;ntuj3tgen

ßwcibcuttgfeiteu $u oerfürjen? 2Ba3 mid; belangt, fo mu§ id)

aufrichtig gefielen, bi\$ id; über einen <5d;eq nid;t lad;en fann,

über hm ein wo^lgc^ogener SDienfd) errbttjen muß, unb baß c§

mir bei e^rliebenben beuten, \vk Wir ftnb, bie ir)rc Sotbaten

unb Dienerfd;aft erbauen fallen, wiber allen Söoljtfianb $u laufen

feb/eint, ftd; mit fotd;en Unflatereien p unterhalten. — Einige

Offiziere, bie gegenwärtig waren, ioUm biefen jungen Sftenftfyen,

g^abm if)m ir)ren Beifall, unb man cubete btö ©efpräcb.

Smetteö $8eifpieh

Wlan muß gefleben, baß tß im geben gcfäljrücbc 2tugcnb liefe

gibt, Weld;e ben getreufien unb biö baljin beiligften Seelen begegnen

tonnen. Die ©efd;id;tc, Weld;c bjter er$äl)lt wirb, Ijat ftd) im

oorigen 3vtb)rluinbert in granfreid; zugetragen. Sunge &"& Tonnen

barauS lernen, tetö für eine große (Gewalt auf $>a§ menfd;lid;e

§er^ bie ©pracbe ber 23erfür)rung ausübe, unb wie wir, wenn

wir nid)t bie 9Me bc$ Teufels int *ßarabieS fpiclcn unb als fein

äBerf^cug gelten wollen, bod; alle 23el;utfamfcit tu ben SBorten

beobachten "fallen. Die 3ungc *ft faeiüd; eine fleine Sad;e; aber

\vk otcl Unheil unb £etfüljtung ift burd; ben DJcißlwaud; berfelben

)d)on cnt^tan^ml 6old;c3 jcigt aud; folgeube Ekfd;icl;te.

3« einer &U\U graufreid;s befanb ftd) ein 3üngling, welker

allen aubern jum 23cifptel unb SÄufler bienen tonnte; grönuntgfeit,

33efd;cü>cnt)cit, gurebt ÜJotteS, öfterer ©ebraud; ber ^eiligen

Saframente, ^iebe gnm ©ebetc, mit Einem 28 orte, alle £ugcnben

feinet SUtcvS waren in i(jm oeretmget. Eines £agc$ war in
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einem benachbarten Orte ein gennffeS gefi unb öffentliche gcierlidv

feit; er roolltc bafjin geljen. ©eroöfmlid) ging er mit einem

3üngliuge von glcid;cm Stirer, roeld)cr fromm unb gottc3fürd;tig,

roie er, roar; roiber feine ©ciooljnJ)eit ging er MeStnal allein. 5fof

bem SBege tot ein aubercr junger $)Un]d) p it)m, beffen 3faf*

füfjrung unb Sitten fer)r oerfcfyrteen roaren. (Er ^>ättc tfjnt niebt

trauen, unb unter einem ehrbaren Söorroanbc feine @efellfcf)aft

»erraffen follen, roaS jum Ungfücf unfer Süngling nid;t tfjat

Stnfänglid} roar bie Unterrcbung nur »on gleichgültigen dkgen*

fränben; nad) unb nad; fd;ttci>en fid) unüberlegte Seben ein;

balb barauf folgten »on Seite biefcS jungen 23ö'fcroid)t3 unan*

ftänbigc 2Bortc, and) Spöttereien über bie grömmigfeit ; bann fing

er an »on £ufrbarfeiten unb Unterhaltungen ju reben, bie er mit

Zubern gehabt t)abe; unoermerft würben feine Sitten unb <£>aub*

lungen freier unb freeber; enbüd; fam er fo rocit, biefen fo

befd)eibenen 3üugling ju überrebeu, eine große Sünbe roiber bie

Okinigfeit ju begeben.

ftaimt roar bk Sünbe gefd;cljcn, alö biefer 3üngling in eine

Sd)roäd)e fiel, unb fogleicb ftarb, oljne fttit $u t)aben, vk Sünbe
§u bereuen. $)en Zubern überfiel bei biefem £obe ein fold)e$

(Entfetten, va% er augenblicflid; in ein bcnad)barte$ Softer ging,

roeldjeö feljr frrenge unb von Scbermann geehrt roar. @r lieg

ben Obern rufen, roarf fid) mit Spanen 31t feinen gü§en, unb

fagte: %d), $atcr! rjabet äftitteiben mit einem (Sienben, roeld)er

fo eben eine Seele in ba£ eroige Serberben gefiür$t r)at! $i\bt

bie 23armr)er$igfett, mict) aufzunehmen, um mein gan^eö Ztben

lang ißuge fym $n fö'nnen.

£)er Obere, ein fluger unb »ernünftiger 9#ann, lobte bk]t

©eftmutugen, ermahnte it)n, barin ju beharren; aber er lieg

i|m bemerfen, ba$, beoor er feinen 23eruf erprobt jjab'e, er il)u

niebt aufnehmen fö'nne,

Stirn gut, efyrtoürbiger i>atcr ! fagte üjm ber Jüngling; id)

roerbe, fo lang iijr roollet, an ber Pforte be£ $toftcr§ bleiben;

aber id) roerbe mict) nicfyt et)er r)im»egbegeben, als bi$ id) btö

©tücf t)abe, aufgenommen §u roerben, um burd) mein ganzes %zbzn

mein Unglücf gu berocinen. 3)can lieg it)n hinein geljen, behielt

iljn eine geroiffe %ät, nafmt il)n baranf an, unb j^atte feine Urfacfye,

e$ ^u bereuen. (£r rourbe ein oollfommener ÜtetigtoS, roetct)em btä

^nbenfeu feine« Ungtücfö immer gegenwärtig blieb, unb fo oft ftet)

feine
s
3Jcitbrüber oerfammelten, legte er ftc^ über Ut $!)ürfd)roelle,

9,
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bannt alle über i|n gingen, unb rr>ieberl)ü(te itntfjrenb biefer ftiii

immer bic fläg(id)en SBortc: (Erbarmet eitel) über einen UnglMlüfyeu,

roelcfyer eine <s>eete in bie §Me geführt Ijat

15* $*uptftüä.
25om Uebelnacfyreben unb 23erleumben.

Uebelnad)reben fyä$t, einen Segler ober ein 2Serbred)cn

be$ 3Mcfyften, ba$ fetner (S^re nad)tl;eilig ift, kfannt machen,

3ft ber geiler ober ba§ 33erbred)en, ba§ man ümt aufbürbet,

falfct), fo ^etfjt e§ eine Serteumbuug; tji e3 sroar n)Ct^r, aber

nod) ntcf)t befannt, unb e£ ift für S3efanntmad)en beffelben

aud) leine gegrünbete Urfad)e oortjanben, fo $etj$t fold>e§ eine

üble 9?ad)rebe t ©o lange ein frember geiler ober an 33er«

bred)en geheim unb verborgen ift, ^at -Jltemanb ^ 9icd)t,

fot$e3 benen 51t offenbaren, bie nidjtö baüon nnffen, e3 fei;

beim, baß bie Stimme be3 ©etoiffcnö baju auffordert, eö

tfmn 5U muffen. 3n biefem Sali ift ba$ Oleben bann $fttd)t

35o$ aud) Inerin ift große ©orgfamfeit ju Uokafykn, wenn
man ftd) nid)t ber @efal;r, ju fünbtgen, ausfegen Totti* 23or

Sttlcm muß man ftd) in 6bad)t nehmen, ba§ man nur bei

fold)en rebet, roo 5U reben gehörig ift, xin^) baß man alle

SBorte mxt> StuSbrücfe woty unb genau abmeffe, um ntd)t ju

otet 51t fagen, um bie ©adjc aud) um lein^aar 51t üergroßenu

„Sie Bunge be§ 9Dlcnfd)en, " fprtd)t ber ^eilige granj tton

©ale#, „gleicht, wmn er Don feinem Stapften rebet, bem

„SWeffer in ber $<mb cincö SBunbarjteS, ber jtoifdjen ben

„Statten unb Stbern fdmeiben rx>ü(: ber Schnitt muß genau

„abgemeffen fc^n: fobarfid) nid)t me()r unb nidjt toemger

„fagen, afö roa$ an ber ©ad)e i%" — (£3 ift, wenn man
bie Segler Ruberer tabelt, nod) befonberS barauf 51t fet;en,

baß man feinen £abel nur gegen bic gel;ter richte, W $erfon

hingegen, tt>cld)e bamit behaftet ift, fo oiet wie möglid) fd)Oiu\

Sie Serleumbungen fbtoojjl al$ bic Übeln 9iad)reben

finb oerl;ecrenbc Uebet im gcfe(lfd)afttid)en %ehen\ fte finb

eine toa^re
s

#cft, bie ba3 Äojtbarftc be3 SOtatfcljen, bic (5l;re
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unb ben guten Tanten, angreifen, t>erle^en unb morben,

£>e£wegen fagt ber f;eilige 23if$of, granj Don ©ate8 : „3$er

„biefe aus ber SBelt Derbannen fönnte, ber würbe einen

„großen £l;eil ber ©ünben Voiber bie @ered)tigfeit barauS

„Derbannen," „£> ptte ic£) bod)/' ruft er an einem anbern

Orte aus, „o l;dtte iä) ioä) eine glüljenbe Äol)le oom SUtare

„beö $eittgt£imt3, um bannt bie Sippen ber ÜÄenfcfyen ju

„berühren, fie ju reinigen, unb ü)re Ungered)tigfeit |inw'eg*

„junefmten, gleid) jenein ©erapf), tyelcfyer ben üJtunb beS

„$ro:pf)eten 3efata8 reinigte" !
—

Siefer ©ünbe madjt man ft<| auf oerf^tebene Sßetfc

fd)ulbig, -Kern mad)t ftc£> berer fcfyulbig

:

1. SBcim man fd)led>tweg, wie oben bemerft worben,

übel nad)rebet

2. 9Benn man einen fd)on befanntcn gelter burd^ 3u-

fdije Dermel;rt, ober ben gelter au ftd) Dergröfjert, ober me^r

bapoh entbetft, afö Stnberc Riffen unb aud) ju wiffen iwtp
wenbig fjaben,

3. 9Senn man ba3 Setragen, bie Seben3art, bie gamilic

Stnberer ldd)erli$ mad)t, unb bem, \x>a$ fie fagen unb tl;un,

eine fd)Iimme Sßenbung gibt; ober, weld)e$ nodj ftrdflid)er

ijt, Wenn man t|re guten 2fbfid)ten unb äöerfe übel auslegt,

fo baft fte in bem ©inne Stnberer bie ©djdjjung verlieren.

2Bie Diele ^erfonen, weld)e man fonft für tugenb^aft fdtt,

fallen in biefen Segler, weil fte ber S^eib oerbienbet!

4. %a, fogar burd) ba3 ©tillfd)wetgen fann man übel

nad)reben, ©e^t ben galt! Wlan lobet in eurer ©egenwart

ä\u $erfon; man weiß, iljr fennet fie woI)l: unb tpr faget

nid)t$ kap, ober lobet fie, aber ganj faltftnnig* (Suer ©tili-

fd)Weigen, euer gejWungeneS Sob bringt Slnbere auf bie

©ebanfen, e$ muffe mit einer folgen $erfon ntdjt gar ju

rid)tig ftel;cn, über bereit gute ßigenfdjaften t^r eud) nid)t

^erau^laffen wollet, ®ewiffe jweibeutige Slu^brücfe, bie me^r
mutl;ma#en laffen, als fte fagen, finb noä) grober wiber bie

Siebe unb ®ered)tigfeit gefehlt 3um33etfptel: „3a, barüber

„ließe ftcb Diel fagen; id) fönnte wof)l einige Sinwenbungen
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„-machen, ttennid) refeetnvottte. 216er e3 iftbeffer, td)fcfyt>etge;

,,iä) mag feie Stete ntd)t »erleben," Sin fold)e3 liefelofeö

©ett>äf$ ift einer ber bo^aftejlen Äunftgriffe, ben ber Äi£el,

übel nac^jureben, fielen lägt. &tnn änbere fteKen jt<$

allejeit mefjr vor, als in ber Zfyat felbft an ber ©a$e ift

5. Sfotbere reben aus ÜJtitleiben übel na$. „2Bt§t tf)t

„fdjmt ben betrübten 3ufatt ?— @>3 ift bocf) immer @4*be, —
„3Ber ^cttte e3 geglaubt? — ©o ef)rli$e Seute, ein fo tooi[)l

„erjogeneS -äJcabcfyen, ein fonfi fo treuer £>ien|lbote fyabtn jt$

„fo unb fo vergangen." — Äöntmt eine fold)e üble 9?a$rebe

au§ bem SBhmbe einer anbctdjtigen $erfon, fo gleist fte,

fpridji ber l;eil. Sranj von ©ale3, einem vergifteten Pfeile,

ben man au3 ber 9Ibft$t in Od taud)t, bamit er tiefer ein*

bringen fo(t.

6. Stnbere enblid) galten demjenigen, ben fte ju vet^

leumben ober ju verbärgen fu$en, juerj! eine 2Irt Soforebe,

ober beginnen mit jtoeibeutigen Strtigfeiten ; unb biefe ftnb,

me felbft ber ^eilige Sranj t>on ©ateS melbet, unter allen

feie fd>lauften unb gtfttgften SSerleumber.

3$ muß aufrichtig gefielen, §ä$t e$ j. 33., baß id) ifyx

lieb §abe, unb baß er fonft ein ganj orbentlt^er SOtann ifi;

inbeffen, man muß Ue 28af)rl)ett fagen, er Jjat gefehlt, ba#

er eine fold)e £reulofig£ett beging. — ©ie ijl ein fe^r braveö

ÜJiäbcfyen; aber bo$ ließ fte ftd) Einreißen, u. fegl. „33enterfft

bu," ruft batet ber fettige Stanj von ©ale3, „bemerfft bu

„feiefen Äunftgrtff ? 28er mit feem Sogen fließen Kitt, jie^t

„ben $feil, fo ftarf er fann, an ft$, aber blo3 belegen,
„um iim mit befto me^r Äraft abjufcfynellen. ©o fdjeint e*

„aud), baß 3ene i^re verleumberifd)en Sßorte jurücfjte^jen;

„allein W^ gefd)iel;t nur belegen, um fte befto fräftiger

„abjufcfytellen, bamit fte tiefer in bie #erjen ber 3uf)örer

„einbringen."

ÜDie üble 9?ad)rebe unb Serleumbung, toeld^e fd>er^

voeife angebracht Mrfe, ift nod> feie graufamjie unter allen.

2>er ©d)ierling (eine ©iftyffanje) ift an ftd) fein f$neü

tbfetenbes, fonbern nur ein langfameS ©ift, feem leid)t SÖifeer-
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ftanb geletftet werbenhm ;
jebod), wirb er mit 2Bein gemifcfyt,

bann tobtet er unfehlbar. (Sbenfo Bleibt and) bie $erleumbung,

bic vielleicht fonft, wie bas ©prüdjwort fagt, jtt einem Otjre

I;inein irftb ju beut anbern IjerauS gelmt würbe, bann in

im ©emütljern ber 3u^örer t;aften, wmn fte, mit einem

feinen, angenehmen ©d)erje gewürzt, vorgetragen wirb, ,,©ie

,$<&tn," fagt£)avib, „9catterngtft auf üjren Sippen*" ©er

©ttcf> ber 9tattent ift faft unmerttid), unb ü)r ®ift verurfadjt

nur einen angenehmen Äi£el; aber chm babttrd) erweitern

ftd) $erj unb ©tngeweibe, um baS ©ift in ftd) aufzunehmen,

wogegen bann fpeiter fein Mittel mcl;r plft

3weibeutige ©eberben, ein Seideln, ein 216er, ein Äopf*

[Rütteln, eine t>eräc^tIi<J>e äRtene, ein t>erfdnglid)cö SÖort

ftnb oft no$ bie gefährlichen Pfeile für 'tfen 9?äcfyften; fte

f>aben insgemein, wenn Von Stnbern gerebet wirb, bie f^äblidje

SBtrftmg, ba§ man jum fRa^t^eit frember ß^re me^r benft,

als man felbft vermittlet.

£)er SSeweggrunb, übel nad^ureben, ift fretltcfy nidjt

bei Solen ber gleite ; ßinige reben übel na$ aus 33oS|)eit,

mtö ©roll, aus 9teib, aus 9tad)fu<I>t, unb in ber Stbftdjt,

bem 9Md)jten ju f^aben ; Stnbere ttmn eS aus Unbefonnenfjeit,

aus 8ei$tftnn, aus ©ewo^ett, Stiles, was fte wiffen, otme

Ueberlegung ^erauSjufagen. Sfttetn, obgletd) bie erften ftrdf-

lieber ftnb, fo bleiben bo$ bie ^weiten nic^t fünbenfret, weil

fte frember @$re auf gleite 2öeife fcfyaben,

©S ift richtig wa^r, Seilte gibt eS, wo, bie gef)ler unb
2krbred)en Ruberer aufjubetfen unb ju offenbaren, ni$t nur

ntdjt böfe ift, fonbem $fli$t, unb wo ©tidf^weigen unb
Serbecfenwollen eine ©ünbe Ware ; allein eS ift aud) eben fo

richtig waf)r, baj$ in 9?icf)tS eine fo groge 33orftd)t unb fStfyuU

famleit not^wenbig ift, unb ba§ man nirgenbS fo ber ©efa^r,

ju fünbigen, ft$ a\tSfe£et, wie gerabe hierin. Sie Serleum-

bungSfucfyt ift aber befonberS in unfern Sagen auf einen tut*

gewöhnlichen ©rab fjerangeftiegen, unb i^re SBirfungen ftnb

f)ö$ft fdpcftidj unb allgemein verberbenb. Seber nimmt fttf)
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über tixä)lii)t unb Voeltlic^e Obere, über $apji, JHfcfybfe,

^riejter, Äimtge unb Surften, ja über ganje fidnber unb
Kationen ju urteilen, 51t rtd)tcn, unb fte ju üerleumbcn unb
ju tterbcu^ttgen, je nad)bem er gegen fte geftnnt tft Siebe

3ugenb! pte U§ boefy t>or biefem geiler ;"benn außer einer

überaus großen Sieblofiglcit ifter eine f$recflt$e 33etetbigung

(Bvtte$, bie nicfyt (0 leid)t lieber gut gemad)t Serben fann.

„Stellt nid)t gefd^rteben," jagt ber |eilige ^auluS, ,$%. fallet

„t>on ben 9M$ten ntd)t übel reben?" (Gebietet uns nifyt

ber ^eilige ©eift burd) ben SWunb beö keifen Cannes, fo

tüel Sl;rfur$t gegen bie Könige antragen, baß eö md)t erlaubt

\fy, im ^erjen übel t>mt ümen ju benfen; unb bie $rtefter

in |rfjen S^ren 51t galten ? —

:

SSeifpicl.

2Bie grogc^ Scibeu unb I)imntelfd)reienbe§ Unred)t bie &er*

teumbung anrtä;teit fann, ftic aber ©ott ftd) ber bebraugten Itnfdndb,

roenn bie Prüfung überftauben, annimmt, geiejet un§ foigenbe

@efd)id)tc, bk ftcf) mit bem Wiener ©otteö, §einrid) ©ufo, genannt

2tmanbu3 ober ber Siebensroürbtge, zugetragen.

§einrid) <Sufo roar ein ^riefter beö $rcbigerorben3, unb

lebte in einer au|erorbenttid;cn 23ugfertigteit unb ^eiü^en 2Ban*

bei 3a ber (Ruf feiner §ei(igleit roar fo gro§, unb ber (Stfer,

©ott rcd)t »tele Beeten ^u genünnen, fo feurig unb ftarf, bag

er im ganzen £anbe ber r)cilige <2ufo unb ber Seeteneiferer ge*

nannt rourbc. 5((Ieö tief ju biefem ©ottesmanne tun, um bü
tym (ftarf) unb Anleitung §u fud;cn unb $u ermatten. &8 tiefen

benn befonber£ aud) bk feünbcr, bk, burd; feine lüelcn unb

fd)önen ^rebigten gerührt, bie Sünbcnbapn oertaffen, unb $u

©ott roiberfeljren roolltcn; rocit fte an biefem gottfeligen Spanne

ben befielt Söcvjrocifer ju ftnben glaubten , unb er für fotcfye aud)

bie grtfgtc Zkbc unb ben größten (§ifer für bie Otetrung geigte.

Unter fotden £eil furi>enbcn Seelen fam $u ifjm eine trüglicfyc,

argtiftige *ßerfon; bie trug ein roötftfcbcö §er$ unter einem

anfdctnenb guten Söanbel, unb oerbarg eö fo fe^r, ba§ ber

gottjetige ÜDtaun eö lange 3*tt uid;t merfen fonnte. ©te tvax

#Wox in groge Sünbcu unb Safter gefallen, unb oermet;rre i^re

äRiffetfyat bamit, bw fie btä Stint, ftatt bem redjtmäjjigen $ater,

einem ganj Unfdnitbtgcu jur^eilcit roottte. tiefer Sünbc roegen
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moilte ber Wiener ®otU$ fte itid>t abmeifen; er f)orrc tljre 23cid;t

unb töarb il)r bienfimtllig fn allen iTotf)bürfti^cit unb ehrbaren

SDtngen, mel)r beim bie aitbcrn ©eiftticfyen bcö Sanbcö gu tljun

©emoJjuljcit Ratten. £>a baS lange gemährt, er aber mit anberu

maljrljafren URenfdjen mite mürbe, bag jte I)etmltd; it)re öortgett

Sünben fortfefce, unb meber mit SBcffcnmg nod) 23uge il)r Grrnfi

fep, fr joa, er (1$ Ö©n iljr ab, unb »erfaßte i|r bie bisherigen

geiftttd;cn SMenftc.

WA jte bie$ ntetfte, gebot jte tljin, biefcS niebt m tfwtt,

unb tnfofern er iljr nid;t etttfpredjc, fo müßte cr'S entgelten, jte

mürbe tfjn als 33ater angeben oon einem Äiitbleiu, $><[$ fte hä
einem meltlid)en Sftamtc gewonnen; beS ^inbeS 2>ater mügte er

fetyn, unb fie mollte it)n alj'o fd>iuben mit beut $inbe, bag ber

SRuf baoon nad) allen Orten ijtnfernte.

(£r crfdjracf ob biefer Üliht, unb ftunb ftill in ftd) gefefjrr,

uub feufjetc imtiglid), unb forad) M ftd> felbft alfo: 2lngft unb

^otl) Ijat mid) überall umgeben, unb id) meig ntdjt, moljin id)

mid) teuren füll; beim tW iü) baS, fo loelje mir; tl)it' id) e6

nid)t, fo roel) mir abermals; unb hin alfo mit 9cotl) unb 2Seb

allenthalben umgeben, bag id) barm oerfmfen möcbte. Unb fo

erwartete er mit erfdjrod
5

enem ^erjen , maS (&ott beut Teufel über

tljit mtaffen mürbe. (Sr marb enbttd) mit ©ort unb ftd) felbft

gn IRat^e, cS fei; für if)tt an ßeib unb <Seete itüijlicber, bag er

unter $roct feilen baS maljle, oon biefent gottlofen Söcibe ftd)

ab^uloenben, mie eS immer mit feiner §cit(id)en (Sljre ergeben

möge; unb baS tljat er,

£>urd) biefeS marb jte fo grimmig unb aufgebracht , bag fte

bin unb ber lief £it ©eiftlid)en unb 2Settltd)eit, unb aus uttmenfd)ltd)er

23oSl)eit ftd) felber tdftertid) fd)änbcte, nur barunt, bag fte ben

armen Wlami in ßeiben bringen möd)te, unb fagte allenthalben, fte

bätie ein Äinb geboren, unb eS gebore iJjin, er fety ber ovaler baoon.

©otd)c unoerfebämte Nebelt brangen mie ein <ßfeil in 5111er

<§er$en, unb erregten Ui denjenigen, bie biefen SSorten ©lauben
jut^eilten, eine groge Abneigung ; imb bie llnbilb warb um befto

mel)r, je meiter feine §eiligfeit erfd)ollen mar»

$)aS brang beut gottfeligcn tarnte burd) baS innerfte Ttaxt

feines §cr$enS, unb er mar ocrfitufett in fid) felbft, mit Sommer
unb 3?otlj umgeben, unb battc lange Sage unb lauge 9Md)te,

unb fein fur^eS SMjeit mar mit (Ed)rccfeit oermifd)t. (£r fab

fläglic^ auf ^u ©ott, unb fprad) mit tiefem «Seufzen alfo: ©ie^,

mein §err! t>k jammeroolle €tuitbe ift gefontmeit; mic fatm id)
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Me uuenblidje £titbfal meines <g>er$en§ ertragen? M), bag td>

bod) gefiorben roä're, bag id) biefeS roeber fäfje, nod) prte! O
ptigfter 3cfu ! bn n>eigt bod), roie id; betitelt attertyeiiigften

tarnen allezeit geehrt, nnb üjn ioeit nnb breit $u oerljerrtid)en

gefugt fyabt; nnb bn nrillfi meinen tarnen in fo groge Unehre

werfen ? 3)a$ ift eine groge $lage ! Sielj, ber roürbige Cßrebtger*

orben mug nun oou meiner *ßerfon alfo entehret derben ; Worüber

id) billig roeine.

SDa ber arme £)ulber in biefer $lage einige 3eit lang »er*

weilt l)atte, nnb iljm Mb nnb ßefcen faft bamieber gebrückt würbe,

tot ein Söeib, nnb forad) alfo: §err! warum fetjb 31)r fo

Utxnbtl ©etyb getrbftet, id) null (£u$ Reifen, trenn 3^r mir folgen

wollet, bag 3^ feinen <5d)aben leibet an (£urer (£$re; barnm

fetyb guten SftutljeS! (£r fa$ anf nnb fprad): £5 liebe grau! rote

sollet 3^r ba% $u Rauben nehmen? (Sie antwortete: 2>a will

id) ba$ kinb Ijeimtid) unter meinen Hantel nehmen, nnb und

eä be£ ^ad)tS tebenbig begraben, ober tljm eine 9tabet in fein

©eljitn fted)en, baoon e$ muf fterben; fo liegt bie böfe 9tebe

aügefamutt barnieber, nnb tfjr bleibet in (Suern (Sljren.

<5ufo fprad) mit zorniger ©timme: £) bu graufame 9Kör*

berin! bu Wollteft ba& unfdntlbige 5tinbtein alfo tobten? 2Ba§

oermag e$, bag feine Butter ein graufameS S&tib ift? SöiUft

bn eS alfo tebenbig begraben? Aftern, nein, fern fep biefeS oon

mir, bag fold)er SKorb je oon mir gefd)el)e ! <5iel), baS 6d)limmmfte

nnb Sltlerböfefte, wa$ mir baxin gefd)eljen fanu, ift ber 23erfurft

meiner $eittid)en (Sljre ; nnb ftürtbc eines ganzen SanbeS weltliche

(&>xt an mir, bk will id) Ijeute alle ©ort, bem 5lllmäd)tigen

lieber aufopfern, als julaffen, bag baS unfdjulbige 33lut oergoffen

werbe. <Sie fprad): 9hm, eS ift bod) (Suer $inb nid)t, n?a§

befümmert 3l)r &nfy benn barum? Unb fte $og ein fd)arfeS Keffer

aus, unb fprad): Saftet mid) eS aus (£uern 9lugen anberSWoIjm

tragen, alsbalb reig iä) tt)m bie ftetyle ab, ober fted)e iljm baS

Keffer in fein §er$lein, unb nad)ljer werbet iljr $ul)e t;aben.

(Ex fprad): (5d)Wetg, bn gotttofeS JBeib! £)aS 5tinb mag feint,

weffen eS will auf (£rbeu, fo ift eS bod) nad) ($ottt$ (Sbtnbilb

gefd)affen, unb mit beut allerfoftbarften 23lute 3efu ettöfet ; barum

roiü id^ nid)t, bag fein Blut oergoffen ioerbe. ©e^e ^in, forad)

er Weiter, unb bringe baS ^inbtein Ijeimttcfy ^u mir, bag ify eS

fel)e. 2)a l;olte fte baö ^inblein, nnb übergab eS i§m.

Seufjenb nnb roeinenb nal;m ber fromme (5ufo biefeS oer*

laffeue Äinb an, unb inbem feine feigen 3 â ren uper ^ effen
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Beugtet« Ijerabronnen, ba warb e$ aud) JK^lid) weinenb mit il)m,

mit) c§ weinten alfo ktbe miteinaubcr. SDa er ba§ Änäblein

alfo weinen far), brüefte er e$ liebreid) an feine 23rufi, unb foraefy:

Söictu allerticbfteö Äiitb, tjöre auf, ju meinen! (Sollte id) biet)

tobten, barum, bag bu nid;t mein $inb bift, unb bag tet) biet)

mit faurcr 2Küt)e ernähren mug? %d) fd;one$, partes ßinb! id;

mag bir lein Zäh tlnm; beim t>u mugt mein unb ©otteö $inb

feint, unb fo lange mir ©ott einen einzigen SMffen 33rob #i*

fommeu laffen wirb, will icl; ben mit bir Reiten, bem gütigen

(&ott m ßob, unb will altes btö gcbulbiglid) leiben, wa$ immer

mir betnetwegen jufatten mag.

$)a btö graufame 2Beib, hk e$ moor Sollte getobtet t)aben,

biefeS wetnenbe %kbtn fat) unb t)orte, warb fte im Snnerfkn

gerührt; ftc fing an, laut ju fdjreicn unb m beulen, bag fie ber

SDiener ©otteö füllen mußte, auö gnrel)t, e§ möchte Semanb
Ijmjufommew unb cd innc werben. 211$ fie auSgeWeinet t)atte,

bot er iljr wieber ba$ ßinbtei«, fegnete e8, unb fyrad): ©ort

fegne bid), unb bie ^eiligen dngel befet)irmen biet) oor altem Hebel!

6obann befat)! er il)r, auf feine Sofien c§ Woljt ju oerfeljen mit

aller ^otljburft. $)arnad) ging t)tö böfe Sßeib, be3 ßinbeö

Butter, Wieber §in$u, unb ir-ie ftc beu frommen, gottfeligen

ÜÄamt übel ocrleumbct Ijatte, fo tt)at fte cö aud) fürberljin, Wo
ftc immer e$ tl)im fonute unb iljm fdjaben mod>te.

Unter beu grommgeftnnten gab e$ benn bod) nod) »tele,

tk fotet)e3 ©erebe ntcr)t glaubten, fiel) feiner erbarmten, unb

fet)r erbost über ba§ Söcib würben. So fügte c§ jtd> cinfl, bag

and) einer feiner teibtid)cn greunbe 31t it)m fam unb fyrad; : 2Bel),

§err, bem SSetbe, bag e$ folct)e§ ttnrecbt an (£ucf) begangen!

Söeig ©ott, id) will mid) Euertwegen au it)r rächen! 3$ tt>itt

miefy t)eimlid) auf bie lange 33rüeie ftelten, ik über ba$ SBaffer

füt)rt, unb wenn fie barüber get)t, fo will iei) fte Innabfiogen,

unb will fte ertränlen, bag bie g?oge 23o3t)eit an ir)r gereichet

werbe. — Tlxt nid)ten, fyrad; abe^ ber gottfelige SJtann; fotd;c3

wolle ©ott oer^üten, bag ein lebenbtger 2Äenfet) meinetwegen

getobtet werbe! ©ott weig eö, ber alle »erborgenen $>inge weig,

bag fte mir mit bem Rinbc ilnred;t getrau l)at; barum empfehle

id) bie (5ad)e in feine §anb, bag er fte tötk ober leben laffe

nad) feinem Tillen.

Unterbeffen naljm biefer JRuf immer me^r ju, unb fein Reiben

na^m fo über^anb, unb feiner ^ott) warb fo oiel, bag er ftet)

gar nid)t meljr tröfien unb Ijetfen fonnte. l\ri& er ging aus,
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unb fu$te £rofi, fonberlio) Bei ^ioei greunben, bie fiel), d(3 et

uod) auf bem ©tüdförab fag, gegen ü)n treu unb gut beriefen

Ratten. £>a lieg aber ©ort iljrt tnne derben, mt nid;t8 23efianbige§

in ben Kreaturen fet; ; benn er ioarb oon bemfetben mit ©djimpf*
ungen unb 23ornuirfen erbärmtidj) niebergebrücft, meljr, als er eö

mm gemeinen SSolfe je ftarb. SDer eine ftrafte iljn fjart mit

Söorten, unb lehrte fein 5lngcftd)t oon iljm unwillig, unb über?

Raufte ifm mit fielen ßäfterttortem Unter anbern fet)r cmpftublidjen

SBorten, bie er gegen t|n rebete, lünbete er mit tljm alte greunb-

fdjaft auf, Ijieg ign gelten, toeii er ftcf> feiner fd;äme.

%d), ba$ burd)braug fein ganzes §er$, unb er fprad) be*

loegt unb erfd)üttert ju ifm: O mein geliebter 33ruber! iodreft

bu oon ©otte$ SSerpngntg in bk trübe Sage geioorfen Sorben,

toie id) bin, toaljrlid), id) toäre $u bir ^ineingefprnngen, unb

fyittt bir freunblid) ljerau§gel)otfen ; bir ifl'S aber teiber nid)t

genug, bag id) tief in biefer Sage oor bir liege, bu nnllfi and)

nod) ba$u auf mid) treten; ba$ ftage id) beut betrübten §er^eu

Sefu (grifft. $)er greunb f)ieß i|n f$n> eigen, unb forad) £u

üjm f§ma1#i#.: (So fyat füroljtn ein (Snbe um (Sud), man foll

nid)t allein (Sure ^rebigten, man füll and) (Sure 23üd)er, bie

3ljr gemad;t Ijabt, oertterfem (5old)en ftäglichen £rofi empfing

ber burd) $erteumbung tief gebengte gottfetige Wlann,

3n berfelben (Btabt Ratten i%m bi$ an biefe gjeit fromme,

gut^er^ige 2)tatfd;en in Willem, froaS er bebnrfte, $orforge ge*

teiftet; alö aber biefer Otuf aud? p ilmen gekommen ftar, fo

gogen fte tt)re freigebige §anb jurücf, raubten alle «gnlfe oon

iljm ab, unb fünbeten bie greunbfd)aft auf, fo lange, ii$ bk
göttliche 28aljrl>eit fte ermahnen ttmrbe, an iljn, ir-ie poor, ftd)

lieber anzufliegen.

95ei biefer bebrängnigoollen £age blieb biefem armen Spanne

nod) ein tropfen oon £rofi, tooran er ftd? nid;t toenig erfreute

unb aufmunterte, unb baS ftar, bag biefeS ©efdjrei nod) m<fi
oor bk Obern be$ OrbenS gefommcu ioar. 5Diefeö £röfilein

loenbete aber ©ott iljm and) gefdjtoinb Ijütfteg ; benn fotoofjj ber

(General be§ ganzen OrbenS, atö ber ^rooingiat über bentfd)e$

ßaub, tarnen mit einanber in bk (Btabt, tto ba§ böfe 38äb ben

frommen Wiener (Sottet oerbä^tiget unb oerteumbet §attc> J)a

ber arme S^ann, ber in biefer 3 e^ anberS&o too^nte, biefe

SRadjxityt l;örte, erfd;raä er über alle %)la$in, unb fein §erj

ioarb nnrubig ; benn er gebadete, oielleic^t loerbeu bk Obern bem

gottlofcn SBctbe ioiber bid; ©e^ör geben, unb bann bi jt bn
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oerforen; ftc legen bid) in einen fold;cu 9cott)fia(t ber 23uge, baß

bir ber 2ob oiet beffer fel;n würbe. $)iefc$ peinliche ©ebränge

Wiäljrte wol)l awölf Sage nnb 9cad)te an eiuanber, bag er bie

Sntaft ber ©träfe immer erwartete nnb fürd)tete.

(SincS Sageö ifitrbeu, tljeitS au§ Ucbcrmag ber gnrcfyt,

fyäU aus Abgang ber ü)m nöt^iejen S^a^timq, feine £eibe§* unb

©cetenfräfte fo angegriffen, ba| er ber mcnfd)lid;eu Sd)Wad)Ijeit

unterliegen 31t muffen fd)ien. (£r mad)tc ftd) auf, ging an einen

oon SDceufdjen abgefönberten Ort, jdo er webet gcfcljen nod) gehört

werben formte. §ier fettete er jcjjt au§ ber gangen güEe feines

§crgeu§ taut; feine 5utgen fd)Wanunen in greinen, bie bann

»Mi feinen SBangeu l)erabfloffen. (Sr tonnte oor ängfitid)er dlotl)

auf jtd; fclbfi nirgenbs füll bleiben
;

je£t fag er gefd)Winb nieber

;

bann fprang er wteber auf nnb lief Ijüt unb l)er in ber Kammer,
itie wenn er mit bent £obe ringen würbe. 23i§wciten fprad) er

:

Ö gütigfier %tfn\ Wa§ meinft
1

bu mit mir? SSdljrenb beut er

aber fo rebetc, erfc^oE in tljm eine innere Stimme, bte alfo 31t

il)m fprad): 2Bo ifi nun beute (Maffentyeit unb Eingabe? 2Bo

ift baö ©teicfyftefyen m greub unb in %d$>, baS t>n fo oft anbern

9)tenfd)cn geraden, nnt> fte gele^ret t)afi, wie man ftcfy ©ort

Eingeben foftc?

£)a er in biefem peinlichen 3ufranbe Wotjt einen falben

Sag oerweift r)atlc
r feilte er ftd) $ur Otutje, unb feierte ftd) öbn

ftd) felbft §ü ©ort, unb ergab ftd; in feinen SBittcn, unb fprad)

:

2)cag e3 anbcrS nid)t fepn, fo gefdjelje bein SßiCCe.

9cact) biefem befiel ben gottfetigen 2Jcanu eine (£rfd)einung.

©ort offenbarte fid) il)nt buref) m\ ©ejtd)t, unb gab burd) eine

Stimme tt)ut gu erlernten, bag er tik gegen it)n oerübte 93o$ljeit

balb täd;en, unb baburefy feine Itnfdjulb an ten Sag legen werbe.

@ar thxfiid) barnad) gefd;al; e$ and) Wirftict), >^k tl)m

geoffenbaret Worben; benn t)a& gottlofe $Bäb, ba$ ü)n fo »er*

Icumbet unb oerfdjrteen Ijatte, ftarb piöjstid) unb unoermutt)et.

SDtc Zubern alle, wcld;e in feinen garten Reiben beigetragen,

garten ein gleiches <3d;itffat; ber £ob entrücftc fte unoermutr)ct

tton Rinnen, unb gWar auf eine aujfalenbe SBeife ; einige fiarben

bcftmtungSfoS, anbere behielten gwar ir)re 33efinnung, ftarben aber

olme (Empfangung ber ^eiligen Sarramente,

£)erfetben 3Jcenfd)en einer war ein Cßrcitat geWefeu, unb tjatre

il)m gar Wer) getljan; ber erfd)ien tt)m in einem ©eftd)t, t>a er

ftarb, unb oerfünbetc ü)m, bag it)m ®ott barum fein geben unb
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feine 2Bürbe abgebrochen fyättc, unb ba% er belegen lange %cit

in großen feinen fdjmacfyten muffe.

2)a oiele äftenfdjen, benen t>at>on funb Würben, nnb oon

feiner Unfdmlb überzeugt ioaren, biefe ungeioöljnlidje Dtadje faljen,

nnb ben £ob, ben ©ott alfo plöjjlicf) über feine 2ßiberfad)er

fanbte, tobten jie ben allmäd)tigen ©ott, nnb fyrad;en: Söafjrticfy,

©ott ift mit biefem guten Spanne, nnb toir fefjen looljt, i>a§

man üjm Unrecht getrau Ijat; belegen toirb er bittig bei uns

unb allen frommen äReufd)en noctj foertljer unb in göttlicher

§eiligt'eit Jjöfjer geachtet fetyn, als ioenn ©ort biefeö Reiben niebt

über ilm oer^ä'ngt Ijätte.

9ltfo ioarb burefy ©otte§ gütige Slnorbnung bk ungeheure

©ettritterfootfe be3 ßeibenS niebergeioorfen unb ^erging , nne $>tö

ge^eimnigoolle ©cjtcf)t tyn getröftet unb iljnt oerfprod)en l)attc.

%utf) fein grennb, ber ifjm in biefer <Sad)e fo ungütlid)

unb ioeljtlnicnb begegnet ftar, nnb Un and) ©ott für^lid; bar*

nad) oon binnen naljm, erfd;ien iljm, t>a er geworben unb alle§

£inberm§, ba§ ilm ber btogen göttlichen 9tufd)anung beraubt

Ijatte, oon iljm abgefallen ioar, in üd;treid)ent gotbenem ©efranbc,

unb umfing t>m Wiener frennblid), brücfte fein 2lntti£ liebreid)

an feine SBange, unb bat üjn um ^Ber^ei^nng, ftaS er gegen

ifjn getrau. 2Da$ naljm ber Wiener fröljlid) auf, unb umfing

ifn aud? gar freunblid;; unb alfo oerfd;ioanb er oor iljm.

$)arnad), toie e3 ©ort gefällig roar, hmrbe all fein Seiben,

ba% er gehabt, oon ©ott mit innerlichem §er$en§frieben unb mit

ftitter Smutje nnb liebreicher ©nabe erfejjt (Sr lobte (Bett inniglid)

um btö Vergangene Seiben, unb foract), ba§ er nid)t t>u gange

2Bett bafür genommen tjätte, ba$ 9ltte3 nid)t erlitten ju t)abcn.

(«Hurtig auö Dem geben btefe» ©ottfeligen.)

^ottfe^tttift be$ 2Jottgetn
Som Uebelnac^reben nnb 33erleumben.

Uebelnact)reben unb 93erleumben ijl {ebenfalls eine Don

ben großem ©ünben, bte ber üWenfd) begeben fann, unb c3

ftel;t it)r gevt>i§ ein i)öd# jtrenger 9iict)terfhtl)l ©otteS befcor.

Stuf i^re ©röjje fmxnet ü)r auet) fdjon au$ ben £ugenben

f$ließen, gegen bie fte läuft, unb bie fie beffreüet, @te

lauft n>iber bte ®erecf>ttgfett, wbet bie Siebe, ttiber bte

Älugt)ett unb ttiber bte £>emutt).
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1. Uebelnadjreben unb 33erleumben iji eine ©ünbe
wiber bie ©ered?tigfeit, inbem ©eredjttgfeit unb SSenumft

verbieten, 9lnbern Unrecht ju t$un. 9üm aber, tl;ut tl)r ni$t

Denen Unred)t, n>cl<^e eure Übeln Ka^reben ^5ren, weil tl)r

}ie ärgert, voenn fte eitern Iteblofen 28orten betjiimmen?

Zfyut il)x nid>t ber ^erfon Unrecht, üon ber i|r rebet, weil

tl;r i^re Sl;re fd^mälert ? Ob fie gleid) einen ober mehrere

geiler begangen f>at, fo fyat fie bod) ba3 3te^t 51t ti;rem

guten ÜRamcn nid)t verloren; unb )®mn i^r burd) Hebet*

na^reben i$r bei Stnbern bie Qfyxe raubet, fo tlntt i|r ber-

felben ein größeres Unrecht, ate wenn if)r unbilliger SBeifc

einen S^eit i^rer ©üter an eudj gejogen hättet : „weil nad)

„bem 2tu3fprud)e bc3 weifen SDtanneS ein guter Käme beffer

„als großer 9let(f)tf)um ift" (©prü$W, 22, 1.); woraus

folget, bafy bie üble 9iad)rebe in iljrem SWa^e eine größere

©ünbe ate ber Diebftatyl ift

2. Die üble üftacfyrebe unb SJcrleumbung »erlebet nid)t

allein bie ©ered^ttgfett ; fie »erlebet aud) bie nöt^igfte äu3

allen £ugenben, nämtid) bie „Hebe/ 1

weil fie Zubern tlnit

m$ )ie vernünftiger SBeife ni$t wollte, bap man if)r fyätc.

Urteile bat>on au$ beinern eigenen ©efü^l Du ^ältji bid)

für beieibiget, bu nimm]! e$ ^öd)ft empfmblicfy, wenn man
bir übel nahebei : warum nimmfi bu bir biefe undjriftlidjc

gveiljett gegen Slnbere t)erau3 ? ©tnb fte in bem fünfte ber

ßfae weniger jdrtticfy, aU bu? ©in 2Öort, ba3 man auf

beute SJte^nung gewagt l;at, häufet unb bringt bid) auf,

3p eö ni4t ein 3etd;en, baj$ bu auf Oftemanben, afe auf

it>i<i>

fetber ftel;ft, ba% bu feine Siebe gegen Slnbere tragft,

unb baf$ ber 9toib, bie rad)fücfyttge Sm^finblid^eit, ober baS

23orurtl;eil bid) oerbleubet ?

3. Der Uebelnacfyrebner unb 3Serteumber ift ein SMenfcfy

ol)ne „Ätug^ett;" er ift ein Unbef^eibener, ber feine ßintge

nid)t mäßigen rann, ofyxt Urt^eifefraft oon Stilen in bie

Quere $ineinfdjwa£et, unb feiner ©eeie fronet, ©eine Sßorte

finb fo lüele Pfeile", bie er blinbtingS abbrücft, ol;ne auf bie
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fdjaft btefer unerträgli^en ©$tt>a£er, biefer imatrf|aftfamen

2Bortma$er, ttelcfye bei einer ©ünbflutl) lum SBortcn fein

Duintcfyen gefunben^enfd)enoerfknbe3mtt einfließen lafien.

Sunge 8eute; toemt fte ftc| biefe3 Saftcr angefüllten, werben

eines £age£, ttenn fte ftd) nic^t befferu, Diel Uebefö anfttften*

4. £>er Uebelnad^rebner xtnb 33erleumber iji ein 9ttetif<$

olnte ,,£)emutl)/' ein ©toller, bcr Don2lnbentmit5Bera$tung

itnb nur in ber 2t6ftd)t rebet, um feine SJerbienfte geltenb ju

mad)en, ber ft$ einbilbet, er Imme feinen 2)erfktnb ober

feine Unfd)itlb niä)t geigen, afö toenn er Stnbere oerfteinert.

(Sr iji ein oermeffener blinber 2^or, ber ftd) mel)r als Stnbere

einbilbet, unb feinen fd)le$ten 2Öertl) ni$t einfielt, SBarum
mißfenneft bu bi§ ? SSirf einen SJltcf auf btd) felbji ßrinnerft

bu bid) ntd)t mel;r, tt>er bu bijl? 95iji bu unfcfyutbtg, bu,

ber bu x>on Stitbern mit fo weniger ©$onung rebefi ? SMerfft

bu nid)t, baß bu btc& felbft branbmarfeft, inbem ht Rubere

anfd^drjeft ? Unb jeigt ixifyi in ber JI;at bie tdglid)e 6r=

fa^rung, baß diejenigen bie meljrften Segler fwben, vt>eld>e

Don fremben fo gerne reben? 2) er ©tolj blenbet btdj, unb

bu fte$jl uidjt, baß man auf beine unb beiner gamilie Segnung
meljr 9ta$t£eilige3 mit 2Ba§rf;eit fagen tonnte, dte tt>a$ bu

auf frembe Äojien Don Slnbem oft unbegrünbeter 93etfe

auSpofauneft ©ie^ auf beine ${u3fd)tt>eifungen unb auf beine

geiler, unb laß Stnbere in Stufte.

£)te ©ünbe iji: mel;r ober weniger fd)tt>er, nadj) ber

ßigenfd)aft, 33erft>anbtfd)aft unb SBürbe ber *Perfonen, Don

benen man rebet, (£§ ift bann gröber gefehlt, wnn man
bie gcl;ler feiner SSorgefe^ten, feiner Stettern, feinet ©d)tt>dl)ers

unb feiner ©Sieger, feinet
sDtanne3 ober SBeibeS, feiner

33rüber ober anberer 33em>anbten &efarrttt ma$t, n>eil \üx

biefen größere %ubc unb Sichtung f^ulbig ftnb, al§ ben

gremben. £)ie größte ©ünbe aber if e3, "wenn man bie

geiftlid)en Sorfteber unb Wirten, Yx>ie *. 33. "tcn $apjl, unfer

allgemeines Äirdjenoberljaupt, iic 93ifd)öfe, bie ©eelforger

unb übrigen ®etjllid)en tabelf, oerfd)mdl)t, oerbdd^tiget unb

oerleumbet; inbem SefuS ßftrijhtS, ber ©ottmenfd), felbft
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gefagt I;at: Sßer eud) üerad)tet, ber t>crac^tct nudj, unb tter

uü$ i>erad)tct, ber »erachtet ben, ber mxd) gefanbt f)at

JKe 2?erleuntbung ift aber üor Slllent aus bte grdulicfyfte

©finbe, J)ieg ift ba3 Safter ©erer, toel^e Slnbere fdtfd^id)

auflagen, unb it;nen einen gelter aufbürben, ben fte nid>t

begangen ^aben, ÜÄufj man nid)t eine niebertrdd)tige unb

fcfytoarje Seele fyabcn, roenn man fid) auf eine foldje SSeife

burd) Sügen unb betrügen rdd)et? Söeldj eine fträflid>e

greube, ftd^ burd) 33erfd)toärjung Stnberer ein fo bo3l;afte$

unb graufameS Sergmtgen ju i?erfd)affen

!

Stifyftl*
2BaS für fürd)terttd)c golgen bie 2kr(eumbungen nad) fid)

pfym Immen, jeiciel: gegenwärtige^ 93eifptcL

Unter ber Regierung ^eoboridjö, be3 ^bnigö ber ©otben,

rourben ftoä ber größten 9ftat§3ljerren, 6tymmad)u$ unb beffen

£od)termanu 33octI)tu8, fatfd)tid) angesagt, als Ratten fte ftd)

eines großen <5taat3oerbred)eu£ fd)utbtg gentad;t £>er $ömg,
caoou aufgebracht, unterfud)te nidjt lange, er glaubte, unb ließ

beibe ergreifen, in Letten fd)lagen unb w$ (Sefängniß werfen.

23oetf)tuS tt?ar ein <St)rift unb fet)r eifrig für bte fatbolifd)e $e*

ttgton, rcetd)e er and) bnrd) mehrere ©Triften, befonberö roieber

bte ßej-jer duttycfteS unb 9?cftortu$, oertbetbigte; ba§ fd)önfie

unb oortrefflid)fie fetner Sgerfc ift ber %vp$ ber $t)ttofopbte,

ftetd)e§ er in fetner @efaugenfd)aft verfertigte. $>aö Urtt)eit ttntrbe

nun über btefen gefallt, rocld)e3 lautete, ba$ er beö £obe3 fdjutbtg

fei;, unb bingertd)tet roerben fette, roaö aud) gefd;ar) im Safjr 524.

£)a$ nctmttd)e <2d)idTat traf aud) feinen <5d)roiegeroater ^vm^M
im. folgenben 3al)re.

£>er $öutg £t)eoborid) überlebte fte aber nicfyt tauge. 9Hd

man tl)m etneö £age$ einen großen gifd) aufftettte, glaubte er

in ber (pcfyüffet ben $opf beö gtymwadm» $u feljen, roeld)er, nod)

blutenb, 'üjn mit nnttbenbem Slicfe anfal). ($r rmtrbe baburd) fo

erfd)recft, $>i\$ i(m fogleid) eine große £ranf5ett überfiel ; er tegte

ftd) $u V&tttt, unb beroetnte fein $erbred)en, roeld)eö er an peti

fo großen Männern auf bloße ^erteumbungen bin begangen r)citte.

($Kd)cnqefd)td)te vom 3a&re 526

)

3tt>ette* SSeifpieh
SDic ®efd)td)te, roeld)e fid) mit ber belügen (Slifabeiba,

Königin oon Portugal, zugetragen bat, ftellt im auf ber einen
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8eitc btc $erleumbung in iljrer ganzen §äglid)feit, unb auf

ber anbern bie D^ad^e ©ottc^ in ibjrer furchtbaren <2tärfc auf

eine oor$ügtid)e 2Bcife bar.

£>te ftö'mgin (£(ifabetf) roar fo mtlb gegen hk Ernten, bog

fte uebfi bem auftrage, roetcfyen fte ü)rem 2Umofener gegeben Ijatte,

bartn bcfier)enb, nie Semanben ba£ 2Umofen ju oerfagen, jte

immer and; nod) ba$felbe mit eigenen Rauben ober burd) bic

-pänbe irjrer $>ieuerfd;aft ankeifte. $>a fte ftd) baju gerctfljitiid)

eine6 (Ebelfnaben bebiente, an roelcfyem fte eine gro§e grömmtg*
feit roaJ)rnar)m, fo gefcfyalj eö, ba§ ein Anbeter, eutroeber aus

9ltih gegen tr)n, ober um bem Könige feinen 2)ienfteifer 51t

oefteifen, ifjn eines tafkrr)aften &erfianbniffe3 mit ber Königin

anfragte. 6bfd;on ber 5tömg biefem ^Berichte feinen gän^ieben

©tauben beimaß, fo entfdtfofc er ftd) bod), ftcf> be$ (Sbclfnabcu

^eimlid) §u enttebigen, ha er fd)ou $erbad)t unb eine Abneigung

gegen ik Königin gefafjt fyatk.

§oreu \vk atfo ha§ bittet, roekfyeS er ba$u anroenbete.

2)a er hm nemtid)en £ag au einem Orte oorbeigiug, roo man
Stall brannte, lieg er hk ßeute, roetd;e ba$ geuer unterhielten,

^u ftd) rufen, unb fagte tlmen, bafj er ben anbern £ag Borgens
ifjncn einen jungen sD?enfd)en mit ben SBorten fdnefen roürbe:

ob fte feine 33efef;te ooß^ogen Ijcitten; roetcfyen fte fogteid; in8

geuer roerfen fottten. 9cad; biefem fet;rte $>iom;jtu3, fo $k% ber

Äönig, jitrncf, unb befahl bem (£betfnabelt ber Königin, ben

anbern Jag gan$ früt) hk 23otfd;aft $u eutrid)ten, (Sr ger)ord)te

;

aber ©ort, roe(d)er hk ©einigen allezeit beroacfyet, fügte e3, ha$,

alö er bet einer ^irebe oorbeiging, er hk ©locfe $a einer $ceffe

an^ierjen prte. (&x ging hinein, r)tfrte biefe Tk})c unb nod)

^roei anbere, roeldje gleid) barauf getefen rourben. 3nbeffeu roar

ber $önig begierig, §u Riffen, ob man feinem 33efet)te gefyorfamet

fyabz. (Ir ftefjt oon ungefähr hm anbern, roe(d;er bie Königin

angefragt ^attc, unb befiehlt iijm, gefd;roinb an ben $a(fofen p
gefeit, unb bie %tuk $u fragen, ob fte getrau Ratten, roae er

tfmen befohlen I;abe. Qtber faum Ijatten fte feinen Auftrag gehört,

a^ fie in ber Meinung, e$ fei; derjenige, roooon irrten ber

Äönig gerebet I;abe, il;n ergriffen unb lebenbig iu3 geuer roarfen.

3nbejfen entrichtete ber Rubere, ba er feiner 2fnbad# genug getijan

fjatte, feineu Auftrag, unb ba er hk 5lnttoort befam, ba§ fte

hk 33efef)le be3 $öntgö oott^ogen Ratten, fo febrte er §it bem

Könige jUtrücf, unb itberbrad;te i^m felbft biefe 2innrort 2)er

.^önig, gan§ oor (Irftaunen erftarret, n\tr rciitf)enb, aß er faf;,
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bafj gerabe ba§ ©cgcntjctl bc$ planes gefd;ct)en fei), Den er

entworfen Ijattc, unb fragte ilm, ir-o er jtd; fo lange aufgehalten

^abc? $)er (Sbetfuabe faßte iljiit, ba§, als er bei einer fttrd)e

»otkt gegangen fei;, intb $>k ©toefe gu einer SKefic t)abe läuten

gehört, f|ftt biefeS begoßen r)abc, $mem$üge$en; bag er U$ an

baö (Snbc biefer SQceffc geblieben fei), imb'nod; #vti anbete an*

geptt Ijabe, roektyc gleid) Ijinter einanber träten gelcfen roorben,

(§x fügte Ijin^t, bat} fein Sätet-, als er itjiu oor feinem £obe

ben Segen gegeben, if;m oot Mein anbefohlen Ijabe, ade Neffen,

irctcbe er ttuirbc anfangen fetjen, M$ anö (Snbc anhupten/.

3e|$t ging ber $ömg in jtd; felbft, far) ein, ba§ allcö bie*

fe§ nid)t aiibetö, als burd; ein <jered)te§ ijrrjjeil (&otte$ formte

gefd;el;en fetm, unb erfanntc barau3, btö $>k Königin unfd;ulbtg

fel)it nü'tffe; er oerbräugte alle Übeln (£inbrücfe, roetebe et unbillig

ttiber jic gefaßt Ijatte, an$ feinem §er^eiu

(OIußgUA öu6 bem geben bkfet ^eiligen.)

93on ber SSerleumbung unb beut freventlichen
Utti)eih\

©o ein großer ©raucl bie üble 9?ad)tcbc unb QSerteum*

bung üj ben mtgen ©otteS ifb> fo gel;t bh$ faum ein anbete!

Saftet mel;r im @d)Mtnge

:

1, 3mfd)en ben gerichtlichen $artt)eien, bie etne9ted)t^

facfye gegen einanber anzufechten traben. SDiefe benfett feiten

gut Don einanber, unb führen aus einer bemeütungSmürbigen

lülinbljett roiber ir)re tr>ed)felfcitige (S|re bie nad)tf;eilig[ten

Stehen. 6!)rifien! mo ift eure Sieligton? ®tbt cuä) ein

$ccr)t$ftrett bie 9Soümad)t, alle ©efet^ber Siebe $u Detlefen?

Sßtffet i^r nietet, bafj i^r nacr) beut ©ebote 3efu 6l)tifti euern

Stadien wie cud) felbjt, unb folglich me|r afö eure ®üter

|u lieben gehalten fet;b ? hager, ob er mi) gleicr) Unrecht

tl;at, bod) euer 9täd)jie bleibt, unb bag itpr feinen guten ta-
rnen fronen muffet, wie ir)t wolltet, bag man bc§ eitrigen

fd)onen foll? §at man eucl) Unrecht getl;an, fo ift e$ eudj

erlaubt, burd) rcd)tmctj$tge 3ßcge ben (Srfat) nt forbern; aber

mit eurer Bintge bürft ift eud) nid)t räd)erl

9
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2, £)ct3 Uetetnac^reben IJjerrfcfyet aucfy unter geinben

tinb -Weibern* Sllle Sage bet^eiterfi bu, bafj bit jener Werfen
nid)t übel tooffejl^ wie wmmt e$ benn, baß bxt fo nad^tfjeilig

oon t^r rebefl? £eij}t bieg tl)r nidjt übel Wolfen, toenn man
i^r Uebel3 t$ut? S)u müßte]! nur ifjr Seßen unb ©ütcr

rauben, fünft fel;e idj eben m$t, wie bu beine ©raufamfeit

weiter gegen fte treiben fönnteft, alö ba bu tf)r ben guten

Sternen rauBeji 23eißt bu md)t, baß ein ©tid) mit ber

Bunge oft fdjdbtictjer \% <xU ein ©ttctj mit bem 35oI$e?—
3, ÜJJtan rebet auS) übel na$ in ©efeltfd^aften, wo

man ft$ altein auf Äoften frember (£l;re unterhalt •— Wim
rebet übel nacf> ju £>aufe, wo jtet) gemetniglid) ba$ ganje

©efprddj auf bie Angelegenheiten unb bte 3luffül)rung Slnberer

einfdjrdnft 3]i bieß nidjt in fielen £au^altungen oft ba$

getoö^uttdjfte ©efprdd) beim (äffen, in Sbenbgefellfcfjaften,

$>a$ man über Stnbere loöjief)t, il;ren Stamen fefydnbet, $aii§~

unb Sebenöorbnung tlpnen fdjaffet, tod^renb bem bod> im

eigenen Berufe oft gar feine Örbmmg bcrrfd)t ?— 2)enft ftd)

eine $erfon irgenb ju üerbeirat^en, ober ein ®efd)dft ju

unternehmen, fo brid)t aföbalb ber üRetb lo3. SWan fud)t

burd) bte üble 9?ad)rebe einer f<fcmet$elnbcn 3unge, ober

auö falfd^em (Sifer bie Unternehmungen einer unfdjulbtgen

Werfen ju burd)freujen, unb il)re Hoffnungen ju unter

«

graben.— SSel^e 33o3$ctt

!

4, ßnblid) ift Uebelnad)reben au<$ unter greimben

geftölmlid^ 3$ l;abe, fprtd>t man, tun* meinen $ßem$'m
fein ®el;eimntß. £)efto fcfyltmmer. 2)iefer ©nmbfajj ift auf

leine Söeife gangbar. 3b1' müjfet oor einem greunbe gebebt

l;alten, \vtö ifyc tljm ofync 93eleibigung ©otteö ntdtjt entbeden

bürfet. £>ieß beißt nicfyt eine $erfon lieben, wenn man ü)r

fagt, xotö )ie ntd)t Riffen muß, unb m$ fte obne ©ünbe ober

©efal;r nid)t anbören barf.

2)ie freventlichen unb falfd)en Urteile ftnb für ^cn

•Kddjften eben fo bcleibigenb, ate bie üble Wad)rebe; unb fte

fließen au$ ber näm[td>en Quelle. Wim rebet 9lnbem übet

nad), weif man fte übel Beurteilet Ob ibr gleich bei bem
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9M#en in (einem Setragen, in feinen Sieben, in feiner

Saune eto>a3 3tnftöfjige8 entbedet, fließet belegen nt$t

barauS auf t>m innern Buftanb feiner Seele ; tue(leid)t ift

er vor ©ott unfdntlbiger, ate i$r. 3f)r fe&t einen ©pütter

in bem Stuge eures SruberS, unb fünf fe£t tfjx eud) 51t

©eri$t, unb fället fca8 Urtl;eil, tnbejj if)r bofy ben Satten

in bem eitrigen nid)t entbedet Wlan Derbammet bie Stnbern

^egen ÄIcinigfeilen unb aus fd)toad)en Vermutungen, unb

Derjeif)t fid) große Safter unb grobe gel;(er. -

£at man toiber eud) na^eiltge Ä(atfd)ereien verbreitet,

§at man eud) einen 8d)aben jugefügt, ober irgenb Unredjt

getlmn, unb finb eud) bie Urheber baüon befannt, fo fordet

nid)t weiter nad), unb fället fein Urzeit barüber, au§ gurd)t,

eud) 51t betrügen; fonbern ftettet atfe3 ber 33orftd)t ©otteS

anleint* Setbet man einen Verlurjl, fo muß man ifm ate

an ßfjrtjt leiben, unb fid) bie 3lu^e be$ ®eijle3 burd) unnü^e

9?ad)forfd)ungen nid)t ftören, unb fein Oevoiffen burd) freien**

lid)e Urteile nifyt verleben,

3ft ntd) f euern 9)ertt>anbten ober euerm Vtelj ein t>er^

brüßlid)er Bufall begegnet, fo nelnnt eud) ft>o'f)l in 2fd)t, au3

unbegrünbetem 9Serbad)te ober auf ein ungemffe$ ©erüdjt

be§ letd)tfinnigen ^Söbcfö baö Unglüd ber Soweit irgenb

eine^ getnbeS jujuf^reiben, ober gar Semanben ttegen einer^

Sejauberung in Verbad)t ju fyabtn. ©old)e Übelgegrünbete*

Urteile finb große ©ünbeiL SIeltern, tt>eld)c in ©egeiwart

il;rer Äinber mit i^rem 2>erbad)te lo^ie^en, fjanbeln fe|r

fträftid), unb bie Ätnber, rt>eld)e tf)ren 9ieben ©lauben heu

meffen, finb nid)t unfd)itlbig* — Sie lüde ehrbare gamilien

unb Seute oon untabel^aftem SBanbel finb nidjt burd) ben

Seid)tftnn unbefonnener 3ungen angesagt, Derleumbet unb
entehret korben, afö oh jte burd) f)eimlid)e Verträge 511111

Sd)aben Snberer mit bem Teufel in ben 23unb getreten ttären,

S&tifyieL
£>ie ©e(d)ici)te, foetcfyc fid) mit bem Ijeifüjen £incenriu£ »ort

?pauta ^etiwgcn fyat, liefert uns einen flaren 23elt>ei3, tote bie

iVrkumbungSfucbt, auf fre^enttid)c§ Urteil gefügt, ifjrc Mffigen
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Sctfjuc toejjt, unb gteid) einem toitben Otaubt^icre auf bie dfjte

unb ben guten tarnen be§ 9Md;ften Verfällt, ilm oerttmnbet unb
ntorbet, unb babü ^eiemanben, uid;t ben tlnfdjutbigften unb $eU
ligftcu, fd;ouet

Sötitceutiuö, geboren int 2)örfcben $oni), in ber 2anbfd)aft

©aSeogne in granfreid), be£ 3aljre$ 1576, führte fd)on oon

feiner erften Kinbljeit an ein augerorbentltd; firengeö bugfertiges

geben, unb fein (lifer, bk toaljre Religion in alle §er^en ein?

§u:pflangen, unb 3efu ßfjrifio rcd)t oiete (Seelen $u gewinnen

unb in feine barmherzigen SSatcrarmc lieber ^trücf^ufü^ren, toar

fo grofj, ba§ er eine eigene Kongregation (genannt bie Kongregation

ber TOfftonSprtefter) ftiftete, oon ir-o <m$ in alle gtecfVn unb

£)brfer $ci(ftouärc gefd;icft imtrben, bk bem $otfe ba$ f)ctlige

ßoangettum oerfünbigen, fatednfiren, 23eiel)t l)ören, unb bitten

unb jungen bk 2Bal)rljeiten be§ <g>eil3 anö §cr$ legen mußten.

(£r felbft mad;tc oiete $ciffion3reifen, er ging über Sanb unb
2)ceer, bcfud;te bic entfernteften ©cgenben, unb e£ ir-aren xfyta

leine äJcujjcn unb «Strapazen ju oiet unb $u grog, um biefen

apoffotifd;cn 23eruf p üben unb gn erfüllen, $cit biefent oerbanb

er nocl; eine befoubere £icbc unb auSge^eidntetes ätfitteiben gegen

tate unb (Slenbe, fo ba$ er überall hineilte, *r>o ^(rmutt) unb

ßlenb in <£>aufc ivar, unb allenthalben I)atf, too er immer fonnte.

$>aö 2öol)ltl)un ftar bei iljnt eine Zkblin$$)ad)c unb fo angefröljnt,

ba§ es itym iüte $ur anbern ^catur geworben, 3111c großen unb

^eiligen (Seelen irerben aber oon ©ort burd; ßeiben unb £rüb[ale

«geführt; fte muffen $terj! ben geucrofen ber t)artcn Prüfung
burebgerjen, cl)c fte atö bett>äl)rt gefunben, gefrönt unb in ben

Ijimmlifcbcn ^od^citfaat aufgenommen werben. SMcfcS t)at ber

^eilige S3ineentiu3 aud) in oollent 2ftaaßc erfahren,

(£$ fam biefer ^eilige oon Sftont, tto er fid;, ©efd;äftc

ftegen, einige 3^it aufgehalten t)atte, nad; $ariö, unb nat)m

feine 2Bol;mmg in ber Sorftabt Saint* ©ermain, naljc bei bem
ad)t 2>ar)re guoor geftifteten «£>ofpitat ber barmherzigen trüber«

(§x iooljntc in einem unb bemfelbeu ßimmer rat* einem

Sanbsmannc, tteld;er $id;ter in Sore, einer £)rtfd;aft ber

ftaibe oon 25orbeaur, roar, unb je£t, ©cfd;äfte tocgeu, ftd> in

$ari3 uitfljielt.

(Siueö £ageö ging biefer 3)cann frül) au§, als 23incentiuö

einer Un^ägüd^fett ttegeu nod; im $$ctk lag. 3tmer ^atte \tp

neu 6ri)reiblifcb offen gelaffen, tutb oermißte, atö er I;eim fam,
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einen S3eutet mit oierl)itubcrt fran$öftfd)cn flehten £ljatcrn (£r

befragte betrübet ben JBmcenrtuS, unb bei biefer faßte, bafy et

uicfytö oon bem ©elbe ftiffc, ttatb jener fyefticj., i)xeg it)n baS

3tmmer räumen unb jt<| nad) einer anbern Sßofjmmej umfeljeu,

oerleumbetc ü)n allenthalben, ftarf tyw cinft tu ©egetüoait be3

ocrbienftoollen $aterö 23erüllc unb anbetet eprftmrbiger ^erfouen

oot, i>a% et it)n beraubt Ijabe.

SöincentiuS blieb in fanftcr gaffung, „(Bett ioeiß bie 2öaf)t*

Ijcit," fagte er mit frommer SRuljc, ttcld)e ben iRid)ter unb alte

©ecjentoctrticjen »ort feinet ttnfdmlb I)ätte überzeugen füllen. Unter*

beffen mußte et bet Scheint fet;n, unb bet £ärm ftmrbe groß,

unb erfcfyclt bnrel; t>a$ gan^c ßemb. <5old)e3 tljat biefem frommen

Scanne teefy, unb ber @,d)Uter$ baoon burebbrang ba3 tnnctfte

2Karf feiner Seele, unb er fjatte bange ©tunben, unb er fettete,

unb bie £ljränen floffen oon feinen fangen Ijerab. 21ber alles

ba£ fjatf nid)tö; fein guter ßcunumb toar ioeg, unb e3 haftete

auf i^m ba£ $erbred)en. (Einige 3al)re ioäljrte biefe betrübte

Sage mit ifmx, biö ©ott fid) feiner lieber erbarmte, ben großen

23erbad)t beö SSerbrcdjenS oon iljm naljm, unb feine ttnfdmlb an

ben %$% legte, itaö benn bod) gefd)af).

%\d) einigen Sauren toatb ju SSotbeaut ein junger Sftenfd;

$)tebftaljf3 fregett in ba§ ©efanguiß gelegt. $om ©ctoiffen

beunruhiget, lief er ben CRid>ter oon <3ore bitten, ju ilmt ju fomnten,

toeit er tfjm cttta§ 2Bid)tige§ $u fagen Ijabe. £>cr (Richter !am,

unb er fagte unb befannte iljm, baß er c8 geioefen, ber 51t *|}ari$

baö ©clb iljm gefbfylen Ijabe, unb oerljieß ibm (§rfa£. (Et ioat

$lootljefetjunge geftefeu, r)attc beut 23iucentiu3 Strjrtei gebracht, unb

im 2Beggel)cn, oljnc baß biefet eS inue geworben, ben ^Beutet

genommen.

STief bcfd)ctmt fd)tteb ber #tid)ter an SSütccntiuS, erjagte

iljm, ftad ber ©efangene befannt r}attc, bat iljn bemütl)ig, iljm

pt oer^eiljen unb il)n feiner $er$ciintng fd^riftlid) §u oerfid)crn;

tljäte SBincentiuS ba$ uid)t, fo ttnttbe et nad; *ßati3 lommen,
unb, mit einem ©trief um ben £at3, tfm um ©nabe anflehen,

2Bie feljt fotd)e3 ben Ijeiligen 2Kann nun muß gefreut fabelt,

läßt fid) leid)t benfett. (§t fef)tieb il)m ^ttrüef, er oerjei^e iljm

unb l;abe tljm fd;ou lange oer^ieljen.

kernet nun curä biefem Seifoiel, ftaS ba§ freoentlidje ttt*

tljeil oermöge, toie eö in Söcrleitmbung ausarte, unb rr>te biefe

bann 3lttc8 anfalle unb 5lücö nieberreiße, ioa6 in tl)rc mötbeti^
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üten Prallen fallt; tote feifrfi bte raufte Ititfdmlb triebt gefiebert

k\\ tom thront giftigen £aucftc aitgcftecft mtb getebiet $u iverreu.

(2Iu$sug auö 5er £e&cnSgefd)icf)te bicfe$ ^eiligen, t>on ©tol&erg.)

ÜBoh bet Bcrleumbung unb bem freventlichen
Urteile.

§at bie üble !RadjreJ>e fd)limme folgen gehabt, fo ijt

e3 nid)t genug, fid) in bem ©ertöte ber ÜBuge barübet an-

auflagen ; man ift jimt 6rfaj$ be§ @($aben9 Verpflichtet, unb

mufj bte Ärchtfung frember (fjjre lieber gut ju machen fucfyen.

£abt i()t Scmanben einen unBefannten geiler be§ ©tüten
entbeeft, fo mujjtüji eud) benutzen, bte nachteiligen Sinbrücfc

eurer @cf$tofi£igfeit, fö viel c3 jtd> tfnm lagt, Voteber 51t

vertilgen, unb jiun 23eifpiel fagen: „©laufet nt$t, te&3

„t<$ eud) von biefem ober Scncm etjätjlt fyabe. 3$ f)abe

„üjm Unredjt getrau. 3Manfagtme!)t, aU an ber Sacf)e ijt

„2Ran betrügt jtdj täglid), foenn man Slnbem übel nac^rebet"

3ft es aber eine Serlcumbung gettefen, toar ba^ falfd),

toa8 il;r friber ben SRädjffcen auSgefagt ^abt, fo fel;b fyi lebig*

lief) $um SStbcrtufe verbunben, unb muffet Sitten ben Übeln

2Ba£n benehmen, ^en i$r ifmen beigebracht $abt; ja, fipx

fet;b fogar fd)ulbig, mit Beobachtung be3 gehörigen 3}et$ält*

niffeö frembe 6$re auf Soften ber eitrigen ju erfcjjen, unb
wenn e$ butd) anbete SSege ntcfyt gefeiten !ann, nid)t ju

ertönen, toenn man eud) für einen Sügnet unb Betrüger

Jjält 3f)r muffet aud) alten ben -Kac^etl unb Schaben

erfeijen, ben i(;r butd) eute Sieblofigfeü moget angerichtet

fyciben. Senn eud) bie bclctotgte $erfon biefe eure Scfyilbig*

teit nad)lctj3t, unb fte nad) (äffen fann, fo fepb f$f ttebet

jumfefajje nod) jimi Sßibcttufe gehalten. So aud), wenn
He burd) eud) verfd)reite $crfon eure ß^rc auf eine gleidj

ungerechte unb eben fo nachteilige 23etfe angegriffen jjjat,

fo moget x\)i gegen einanber abregnen, un)> bie ft>cd)fctfeüigen

Pflichten aufgeben (äffen ; inbeffen f)abt i(;r eud) beibc butd)

bie Beilciunbung fdjtoer verfünbiget
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hierüber fyridjt jtdj ber I;eilige grcmj fcan ©a&8 (cf;r

fd)ön unb beutlidj au$, unb e3 mag nid)t ü£>crflüfftg fet)n,

audj £ier il;n anjufü^ren, um ju oernefmten, ipa$ berat btefer

arofSe ^eilige 33tfd)of aud) über biefcn ©egenftanb fagt; Seine

SBorte ftnb nun fotgenbe:

„SBer immer ungered)ter Sßetfe ben guten fRuf bem
„9ta<$jten nimmt, ijt, auger bcr ©ünbe, bie er Begebt, aud)

„oer))flid)tet ben ©d)aben lieber gut 51t mad)en, unb jtoar

„auf oerfd)iebcne SSeife, je nad)bem bie Strt ber SSerleumbung

„Befd)affen ijt SWemanb farat mit frembem ®\ite in ^m
„#tmmel eingeben, unb ber gute 9tuf ift unter allen äuger *

„li$en ©ütem ba3 Beßte. ©ieSerleumbung tjl eine Strt oou

„Sftorb; berat fcnr ^afcen ein breifacfyeS SeBen : baö geiftlid)e,

„ba§ in ber ©nabe ©otteS Bejlef)t; ba3 leiBttd)e, toeld)e$

„in ber Bereinigung ber ©eele mit bem Äör^er erhalten

„toirb; unb ba§ Bürgerliche, ba§ [einen 33e[tanb in bem
„guten tarnen l>ai ©er Serleumber nun Begebt mit Sinem
„6tid)e brei ÜJtorbt^aten ; er tobtet nämlid) burd) bte ©ünbe,

„bie er 6egel;t, gctjiltdjer äBetfe feine eigene ©eele, bann

„aud) bie Seele £)e3jentgen, ber feiner Serleumbung @e=
,,^)5rgiBt, unb enblid) morbet er aud) bafBürgerlid)e SeBen

„bejfen, tt>eld>en er um feinen guten 9lamm Bringt/'

$öret bie übte 9iad)rebe nicfjt an*^ berat, toemt ber

Serleumber fhäftid) ift, tft ber 3u§5rer gen>i§ nidjt unfdjulbtg*

„£)er erfie," fprid)t ber ^eilige 33en$arb, „£at ben Teufel

„auf ber Bunge, unb ber §vx>eite in bem £)|r." ©tel;t ber

Serleumber unter eud), ober tft er eures ©leiten, fo geiget

um [feigen; ijl er meljr, berat ifr, fo jeiget toenigftenS

fein 2SoI)lgefatten an feinem ©efprädje* Sergeffet ba§ vlafy

Zeitige, baSman eudjtom euerm -Kauften gefagt l>at, unb
btnht nid)t me^r barara „#ajt bu ein 3ßort mber beuten

„Stddjjiett gehört," fprid)t ber SSeife, „fo lag e$ Bei bir

„erjkrBen/' 2>ieg fyäfyt: Breite e$ nid)t heiter au3*

Sinem, ber Sfnbern üBelnad)rebet, foltmannid)t trauen,

unb feinen Sßorten feinen ©tauBen Beimcffera ©er ^eilige

©eijl fagt oon benen, toeldje bem e!)renntljrcrtfd>en ©etoäfdie
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olme Ueberlegung ©lauben beimeffen, baj$ fte etne§ leid>t-

finnigen «perjcnS fetyen. ©ar oft finb bergletd)en Iteblofe

fieute Sügner, enthebet toetl fte - ftd^ Imben betrügen laffen,

ober »eil fte lieber bie, von benen fte reben, eingenommen finb,

3a ni$t einmal bem öffentlichen Stufe foll man allezeit

txaxtm, »eil ba3 *ßublt!um leicht alle (Stnbrüde annimmt,

unb fid) in feinem Urteile nur gar $ü oft betrügt. 3Bie

otele öffentlich oerfc^rette unb angefcfyüctrjte $erfonen gibt

e§ nt$t, toeldje oor ©ott unfcfyulbtg unb frei Don aÜem
Säbel finb! ©rei ober tner vergiftete Bungen reiben l;tn,

^tn e|fii<$jten Ttann in Übeln 3tuf ju bringen, unb eine

ganje ©emeinbe 51t oerfd^reien, 2Bie groß tf* bod) bie33o$Ijett

be$ menfd)lid)en #er$en8 !— #öret man tion einer *ßerfon

©uteSfagen, ba ma$t man beu Ungläubigen, legt e$ übel

au§, man tabelt e3. £öret man23öfe$, fo glaubt man e§

oljne Stnftanb, ja ntadjt wcfyt nod> lieblofe 3ufä£e + £)iej3 ftnb

SÖirfungen ber 6iferfud)t unb bei* Sonett be§ menfcfylic^en

$t%m£, um fo bebauerlid^ere SSirfungen, je Weniger man
barauf adjtet, fo bajj audj %mte, welche in bem Otufe tu*

genbl;after unb getfh*eid)er *ßerfonen flehen, ft$ toentg bar-

au3 machen-

SBenn man euem guten -Kamen angegriffen unb cud)

angefd^ärjet fyat, fo unterfud)et euer ©ettüffen, unb erforfcfyet

eu<$, ob tl;r nid)t etwa au8 Unbefonnen^eit ober burd) euer

SSerfa^ren ju ber üblen 9tad>rebe ©elegenljeit gegeben fyabet

Sei;b il;r fcfyulbtg, fo beult: td) oerbiene e& @et;b il;r my
fdjulbtg, $at man eudj fätfd)lidj angeklagt, fo ertraget btc

Unbilb mit ©ebulb : ©ott totrb eines £age§ eure Unfcfyulb

an ba3 %i$t 31t bringen nüffen* 3efu3 6f)rtfht3 »ar getotfj

unfcfytlbiger, al3 tyx, unb bod) ftagte man i^n t>erleumbertfd)er

2öetfe an, unh er fcfymeg. 3)od) Wenn Ifyt glaubet, rechtmäßige

Urfad)cn 51t baben, in geftiffen gälten ^en Srfatj eurer Sf)re

ju forbern, fo mad)et biefen Stritt ntcfyt au% eud) felbft;

beratfjet cu$ mit befd>etbenen, uneigennü^igen Seuten, ober

mit einem fingen 93eid)tt>ater, unb folget il;rem Otat^e.

23enü£et alles, tt>a3 in biefen jtoei ^auptjlücten ift
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gefaßt roorben; fel;b immer fefir jttrM^altenb imb befmtfam,

toenn tyx m\ Slnbent reben muffet. Saget ba§ ©ntc, baö

t$r Mit euent -Refcenmenfdjen voiffet, unb galtet ba$ 23öfe

geheim» SKan läuft feiten ©efaf)t, roenn man f<f>n)etgt ; aber

allezeit, roenn man 51t luel rebet 3^r roerbet eines £age§

bie Srl)e6li$fett biefer Erinnerung etnfefjen.

2Bir lefen in bem ßeben ber 9ttMter eine ®efd)id)te, tt?eld)e

^cic^ct, roie rocit bie 33o$J)eit oerleumberifcber 3unÖen uuo 3U

gletd;er 3^t bte~©ebutb einer unfd)nlbigcu Seele geljen famt,

roetdje nu)ig unb fitllfdjroeigcnb bie unbidigfte Verfolgung unb

t>k graufamfie $ränf'mtg i^rer (Sljrc erträgt

(£in Söittrocr, ber nur eine einzige, fe|r junge £od;ter I;atte,

empfahl fte feinen greunben, oerlieg bie 2öelt, unb lebte Unter-

bett (Sinjtebtau (£r rcar and), roaS feine ^erfon betraf, mit

feinem Berufe gan$ aufrieben. 9l'ber ber ©ebemfe an feine gamilie,

bie 3^tlid)feit für bicfeS (ein $inb, ba§ er fremben Rauben
anvertrauet r)attc , ocrurfad)tc iljm manche traurige unb gramoolle

©tunbe. SD er 5tbt nntrbc eö gerca^r, unb fagte ifm: „2Baö

„feljlt bir, liebftcr 23rnber! unb ioarum bifr bu fo traurig? —
,,%d), mein Vater !" antwortete ber (Einftebter, id) fjabe in ber

„Stabt ein nod) junge§ Äinb surütfgciaffen. 3)ie gurd;t ttegen

„feiner 5(ufer^ie^ung ift hit Duelle meines Kummers." SDer
sj(bt, in ber SJccimmg, $>a$ $tnb roäre ein £ol)u, fagte ttjm:

„©cl)' fyxx, fud)e e§ auf, bring' e§ r)icl)cr, unb bu magft eS

„fetbft nad) beinern ©utbünfen cr^iefjen/' Voll greuben eilte

er $u feiner Heilten Socbter, nannte fte, mit Veranberuitg bes

Samens, „ÜDZarin," oerbot iljr, % ©efd)led;t Semanben ju

offenbaren, unb führte fie mit ftd; in ba$ Softer. 2)arin er^og

er fte in ber gurd;t ©ottcö, unb leitete jtc $u einer erhabenen

§eiligfeit an; unb hx e$ mit t|m $um (Sterben fam, empfahl
er it)r oor^üglid) ein unoerbrüd)lid)e3 <Stttlfd)tocigeu in Sfotfefiffig

ir)rc§ ©efd)ted)te&

Marina roar im bem 2obc tr)re§ VaterS jteoenjcljn Satjre

alt ; 9ciemanb rougte, ba$ fte ein üDMbcfjen roäre, unb alle feinfteblcr

nannten fte ben „Vruber üBtatHL* SDurd) il)re SDcmutl) unb
Sugenb erwarb fte ftd) bie allgemeine Scbct^uitg ; aber bieder*
lettmbung fcfcte bie Sugertb biefcö ^eiligen 2JMbd;en3 auf bie <£robe.

%n geriffelt Sagen pflegten t>k Vrübcr, um il)re Vebürf^
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ii tffe eingutyanbetn, auf einen Wlaxtt $u gcfjcn, belebet brei ©timbert

n>eit »diu Flößer gehalten nntrbe, unb übernachteten tu einem

©afttjofe beS Orr§, unb ber 23rubcr Sftarin toar bei iljncn.

5£cr SBirtlj be3 ©aflljofS fyatit eine £od;ter, bie burd; einen

©otbafen jitm gade getonten toar, 3(18 ba8 äfta'bcfycn in einem

anbern Stabe §ü fetm entbeefte, tpottte er furtum Riffen, ioer

fte Dcrfü^rt Ijä'tte. SDie boshafte 3Mrne erfanb bie f^W>ärgeffe

$crlcuntbung, unb gab ben Vorüber 2Karin al£ Später beö ßinbcS

an. £)cr 23ater braebte feine klagen oor ben 9lbt, fteld;er ben

33ruber rufen Itejj, unb il;n fragte, toaS an ber <£ad)e toäre»

2>icfcr crlntb fein .£>er$ 51t ©ott, unb bad)te eine Sßeife nad),

\va$ er antworten feilte; cnblid) eljcr, al$ ba% er biefe au3*

gcfcf)ämte 2>irnc oerfd)rcit gemacht §ätte, begnügte er ftd), ju

fagen: ,,3d) bin ein <2ünbcr; id) oerbiene, gebüßt 31t ioerben."

$>er 5lbt unterfud)te bie <5aä)t nidjt heiter, tyieit t|n für fdnttbig,

unb flieg ifjn nad) einer fd)arfen ßücfytigung au§ bent Softer,

äföartii fjielt ftd) brei gan$e Sa^re nafje hei ber $tofterpforte auf,

olmc ein 2Bort pren 31t laffen, \veid)e§> feine Unfdmlb aufgebeefet

Ijatte. (sr tvarf ftcfy aßen 33cübern, bie auj unb ein gingen,

$u gü§en, bcfd)ttmr fte burd; bie Zieht 3efu (grifft um i§t

©ebet, unb flehte um ein Stücf 23robc§, um nid)t «gmngcrS

ju fterben.

^ad^bem bie 23irtfj§tod)ter entbunben ttorben ioar beforgte

fie iljr Rinb einige $eit; unb nad>bcm eö n?ar cutttölmet Sorben,

trug mau e§ jura ätfarin, a(3 ob er 23ater foäte, (Er naljm

ba3 £inb mit £cmutf) an, pflegte %teei gan^e Saljre lang feiner,

unb tljcüte fein ttcnigeS 9llmofcn mit ifjm. (Enbtid) ttmrbcn bie

(Einttoljncr bc6 $loficr3 oon Marino SDcmutI; unb 33et)arrltc^fctt

gerührt. §aoe 2)ttt(cib mit ümt! fagten fte $um Später VLht;

j"d;ou fünf Svtfjre über ^arret er in ber flrengften 23ufjc hei ber

Pforte bc$ $tof!er§, Sftmm i$n ttteber auf, unb oergieb iljrc

am Ziehe unferS §eilanbe3.

2>cr 5lbt lie§ iljn oor ftcb frmmten, unb mad)te i§m bie

bitterfien ^ornn"trfe. ,,^ein 2?ater n?ar ein ^eiliger Wlaxm,"

fprad) er 511 üjnt; „in ben jarteflcn 3al;ren ^^t er t>td> in bie*

„fe8 §au§ ^u ftd) genommen, unb jum 2)anfe ente^rfl t>u c5

„bureb bie ab(d)euiid)fie Saftertljat. Steffen ungeachtet tciU icb

„bir oergönuen, nüeber mit bem $inbe, beffen 93ater bu auf

„eine fo fd)impflid)c Söcife gcn?orbcn biß, unter unö ^u iro^nen,

„unb id) oerbamme Ud), jut 2(u3jofjmmg beiner <2ünbc, gu ben

„»cräcbtlicfoficn unb niebrigften ^erridjtungen, unb 511m S)icnße
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„aller übrigen Grübet/' $carin, eljne ftd) mit einer Silbe jii

beflagcu, bequemte ftd) ju 9111cm. £>ic neuen arbeiten waren

.über feine Gräfte, unb bod) t>crrid)tete er jtc mit altem (Eifer;

aber cnbtid; nuterlag er biefer Saft unb ber Strenge feines gaftcus

in fnr^cr ßeit, unb ftarb nad) einer Kranttjctt tum etlichen £agcu.

S)er WM gemattete tfcax, ba$ man nad; ber (Bitte fettiger ßeiten

feinen 2cid;uam reafd)cn burfte; aber um allen 23rübern 9lbfd)cu

gegen baö r>ergegebcuc £aftcr ciu^ufletfen, befaßt er, man feile

ü)n, um fein 5(nbent'en balb ju vertilgen, reeit tton beut Jtlojiex

ctufcfyarrcn. 9lber roie erftaunten nid)t bk (Etnfiebter, al§ fie

ben 2etb nmfd;en, unb Steinend ©efefylcdjt cntbccftcn, ,,£) mein

©ort!" riefen fte auf, unb fälligen an tl)re 23ruft, „reic fonnte

„biefe unfefmtbige Jungfrau mit einer fo r)ctbenmä§igcn ®cbutb,

„oljne ftd; ju beflagen, fo lüel leiben, unb eine fold;e Sd)anbe

„ertragen, ba cö ifjr bed) ein ßeid)te3 gettefen roäre, ftd) ^u

„rechtfertigen?" Sie tiefen reeinenb unb Ijeutcnb jum 9ibtc,

unb führten ilm $x $carincn§ ßetdmame,

9tlö er tt)re ltnfd)utb erfannte, fiel er au§ «g>eftigfeit bc§

Sd)merjen§ auf fein 5lngeftd)t nieber, fällig mit fetbigem gegen

bic (Erbe, serfloß in £ljrancn, unb rief: „£) Zeitige llnfcfyulb!

„3d; befeuere bid) bnxd) bic ^arm^cr^igfeit 3efu (£fjrtfti, mir

„all ba3 Ungcmad;, ba§ id) bir r>crurfad;et, unb all bie unbilligen

„SScrfteife git ücr^ei^en, bk id) bir gegeben l)abe,— Selber! id)

„tljat c$ an$ llnreiffenljeit. 3)u l)atteft ©ebulb genug, alles $u

„ertragen, unb id) ju reenig (5tnftcr)t, bie «g>eiltgfeit beineS ßcbcnö

„p erlerntem" §crnad) lieg er ben %cib ber ^eiligen Jungfrau
in ber Kapelle bc$ $tofier3 beife^en. 3)er {Ruf r>on biefer

Gegebenheit fäm aua) beut SBirt^e be3 ©afrfjefeö $u Oljrem

Seine £ed;tcr, reelle Karinen fälfd)tid) angeklagt fyatte, unb

naebljer r>mt beut teufet rear befeffen derben, lief gan^ üer^reeifelt

Ijin, unb befannte M bat gügeu ber ^eiligen Jungfrau il)re

äktteumbung, bat ftc um 93er^ci^ung, unb rearb burd; il)re gürbitte

üon beut r)Mlifct)en ©eifie ertebiget.

9ut3 biefer ©efd;td)te Ijabt it)r $u lernen: 1. $>a§ bic ©ünbe
ber SSerteumbung fcl)r gu fürchten ifi, recit fte ben SRenfcfycn

bereift genug machen lann, eine uufcfc/ulbtge ^erfon ungered;ter

Söeifc an^uflagcn» 2, $)ag il)re c^renrül)rerii"d;en 3im8cn W*1

©epr geben, ned) i^ren 5llatfd;ereien glauben, eber i^eu 3emanbcn
übel urteilen follet, röeun i^r nid)t DeKfemmen ton ber 2öa^r*

Ijcit ber Sa$c i?erftd)ert fe^b. 3. £ag i^r nad; bem 23cifpictc

ber ^eiligen Marina bic übte ^ac^rebc Ruberer gebulbig ertragen
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fottet. da toäre fdumpflid), tyetot ü)r über jebes Sßort, n?eld>c^

man auf eure Otedmuua, Ijat faden taffen, über empftnbiia)e <5tta>

rcben, über jeben SBortourf jümen fülltet, ba ü)r fc^et, H% bie

fettigen 9(lte3 jiiEfä)tt)eig,enb ertragen Jjaben.

i6* $*uptftüa.
93on 3anf, Scf>eltrx>orten unb Älatf^eretcu.

1. ßine jänfifcrje Saune tjt ein Äennjeidjen einer böfen

©emütpatt, 1. toeil Sd^eltroorte unb $abem aus einer

böfen Duelle fommen, unb bie Urfa$e öon Dielen unb großen

Unorbnungen ftnb. Sie entjWeien bie Sreunbe, fye$en bie

SSemanbten u>ibcr einanbet auf, ftören ben Stieben be$

«^erjcnS, flößen £aß unb 9ta$fu$t ein, unb gießen oft ^en

Untergang ganzer gamtlien nad) ficr^ Sie gleiten einem

geuer, rt>el$e$ ftd) leidet anfafyen, aber |art lieber löfcfyen

läßt, 9Wan fiel)t leibet, nüe ftd^ alle £age , aus ©elegen^eit

etneö ®ejanfe§ ober einiger 2Öorte, n>cld)e in ber $ije einer

Streitigfeit entnüfe^en, bie fcebenfliefen 2Serbrüßli$fciten

unb bie graten Unglücfe antragen.

2. ßänfereien unb S$eltrr>orte entehren einen i>er=

nünftigen üftenfcfyen. SBarumjanftmaujtcl)? 2Öegen Steinig-

feiten, toegen einer Älatf^eret, bie mau gar ju leid)tftnnig

gcglaubet $at; toegen eines Don ungefaßt entfallenen 2Sorte§,

voegen eine% unbebeutenben 23erlurfte3. SSeldje Xljorljctt,

einer folgen Äleinigfeit falber ben trieben ftören, bie Siebe

Detlefen, feine Seele verlieren, unb feine 23rüber ärgern!

3Bcl<|e3 Vergnügen iji e$ tootyl, unter Seilten ju leben,

roclcf)c n^egen Äletnigfeiten, regelt nichts, oft olme ju Riffen

hantln, böfe roerben, ftd) ereifern, jaulen, unh wie Ue
Sötten brüllen?

SIbcr, vergütet rr>oI)l ein 3anl, ein Scfjettroort bog

Unred)t, roel$e§ man eud) getljan l;at? 3Bet<$en 9cu£en jie^t

tljx auö biefer #i£e, aus biefem ärgerlichen ©ejänfe? Stdj

auf foldje SSeife olme SDtäpigung ereifern, Sd)ettrr>orte mit

Schimpfen, 33ornntrfe mit $ornuirfen ernnebern, l;eißt toeuig
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ßpgefü^I nnb SSerjknb Ijaben ; btep fjeifjt einen glecfen mit

©inte au§tt>af$eii, aitö einem Uektjtoei machen, unb ftatt

einer läßlichen ©iutbe oft eine feiere begeben, ©in v»cnig

gefcfyinegen, ein Slugenblicf ©cbttlb Bei biefen (Gelegenheiten

nntrbe oft Dielen nnb großen Uebeln Dorbanen, nnb SlUeö

bliebe in 9h$c nnb ^rieben.

3. 3änfereien ftnb enblid) für einen Steffen nnanftänbtg;

toeit ein ß^rift fid) bie ©eftnmmgen 3efn (Bptftt eigen mad)en

roufb Vüdd^cr ber ©ott be3 griebenö nnb ber Siebe i% ber

fid) niemals beflagt, niemals gejanft, 9iicmanben ettt>a§ ju

%exb getl;an £at fein toastet G^rij! toetfj mä) bem 93etfpiele

feines göttlichen iSceifterö ntd)t, ü>a3 beleibigcnbe nnb bifftge

Stuöbrücfe ftnb, toomit man Seiten begegnet, bie im§ be=

fd)im:pfen, „Segnet bie" fyrid)t ber l;etltge $anln§, „welche

„enefy »erfolgen; fegnet bie, voelc^e cnd> fluchen. ©cl;et 51t,

„ba$ Seiner 335fe3 mit 33öfem Scmanben vergelte. Stächet

„end) mdjt felbjt, i$r, meine Siebpen! fonbem überiaffet c$

„bem göttlichen 3ome, Saffet eitel) alfo bitrefy ba3 23ofe

„nicfyt überttunben, fonbem übermnbet ba$ 23öfe bnrcl) ba$

,,©nte." (3töm. 12, 14. :c,)

© ßfjrtften! tt>a§ toirb an3 citdj, foenn il;r ettd) Don

Born nnb SÖntl; balnnreißen laffet? •— @e^)b il>r ßbriften?

Ober nid)t Dielmeljr Ungel;cner nnb toilbe, nnbänbige93eftieit?

3Ijr befennet end) 51t einem fanften nnb friedfertigen ®efe£e,

nnb ibr toütljet gegen cinanber bttrcl) bittere SÖorte nnb
beipenbe ©atl;ren.— ©rinnert i!)r eitel) nid)t me^r, baß il;r

mit Äinber ©otteS nnb ©lieber 3efn GljrifU fei;b, — £at

biefer göttliche Srlöfer nid)t ftillfd)^eigenb Unbilben, Sdmtad)

nnb bie nngered)teften 9lnflagen erbitlbet ? •— 2ßeld)en 2f)ctl

werbet il;r an feiner «£crrlid)feü in bem Fimmel !;aben,

wenn il>r auf (Erben an feinen Serbemüt^ignngen nnb an

feiner ©ebnlb m<$t 3lntl;eil neunten sollet ?— SKefe ©rnnb^

fäj3e bitnfen nnr denjenigen l)art nnb befd)tt>erlid), ^elc^e

nici>t gelernet Imben, ft$ fclbft ©etoalt anjut^xm, nnb i|re

feinbfelige nnb närrtfcfye Sänne 51t nnterbrüden. Slber für

3enc ftnb fte leicht nnb trbftlid), tt>eld)e ftd) Don i|rer jarten
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Sugenb angetoölmeu, nacfj beut ©eifte 3efu (grifft ju leben,

unb au3 Siebe (einer ju bulben.

II. Rittet mfy, meine Äinber ! üor einer anbem fef)r

fd)äblicl)en ©attung ber ©ünbe : fcor fallen itnb unbef^ei-

^mm Älatfd^ereten. „6$ gibt Seilte/' fprtcE>t ber fjeiltge

*ßaulu§, „toeld)e müßig gel;en, burd) bie Raufet herumlaufen,

„gefdjtoäjig unb üoütniüg ftnb, unb reben, tt>a3 fi$ ntdjt

r;
gehöret" (1. 2im. 5, 13.). SDicfc Strt Seute ftnb bie $eft

ber ©emeinbe. Unter f($mteid)ell)aften SÖorten geifern fte

ba§ ©ift be3 3toifle3 *wn ft$. £)erglei$en ©efpräcfye unb

Älatfcfyereten, toemx fte aufy toaljr (inb, toenn man fte aber

ofme üBefdjeibentyett, olme 9tücfjt<|t auf bie Solgen, bie bar-

au3 entfielen, bafjetplaubert, ftnb gefehlt; unb toenn e3 aus

(£iferfxtd)t, auö £aj$, in ber 9tbftä)t, B^ifl unb £aber ju

erregen, gefd)ie^)t, if! c§ fd)V»er gefehlt. ,,©edj$ Singe ftnb,"

fpricfyt ber tteife Oftann (@:pTÜ$f», 6, 16. 19.), „bie ber

„#err fyofyt, unb t>or beut fiebenten fyxt er einen SBbfdjeu.—
„Sieg ift berjenige, ber unter trübem Uneinigfeit ftiftet."

—
„SBerflu^t ift ein £)l>renblafer unb ein 3ü>eijünger," fagt

er an einer anbern SteHe (ßeclef. 28, 15.); „benn er mrb
„unter Sielen, t>ic grteben mit einanber fjatten, Unruhe
„anrieten."

9htr bo^aften 3ungen unb niebertrdd)tigen Seelen i|l

e$ eigen 3v»ifKgfcit ju ftiften. 3efu3 (%ifht3 lehret, „ba§

„bie griebfertigen Sinber ©otteö genannt derben." (Wlatfy.

5, 9,) 28enn aber bie friedfertigen ©eelen, ba3 ^etpt,

diejenigen, toelcfye (Stntgfeit, unb gmmbfdjaft jmfcfyen ben

SMenfdjen unterhalten, Äinber ®otte$ ftnb, „fo muß man
„fcfyltetfen," fagt ber beilige ©regor, „bap bie, toefcfye bte=

„felbc flören, Äinber be§ Jeufelö ftnb."

Reibet, unb fybtä bergleicfycn Seute nifyt an, tt>eld)e

bur$ iljre f$metcfyell)aften ®efrräd)c unb Älatfdjereicn cud)

mit fremben Seglern befannt ma^en sollen, bie i^r nt$t

ju totffen nötijig l;abet, unb glaubet i^ren Sßorten nid)t.

23enn i^r felbft auö Unbefdjeibenljeit ober aus Soweit an

einer ÄattfmnigMt ober geinbfdwft jU)ifd)en Slnbern Urfadje
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geroefcn fel;b, fo ift eS eure WW> ^en ÖBelti golgcn t>or=

jukugen, imb alle üDiü^e anjutocnben, Sene, bie tf)r ju*

f<mtnteitge$e£t ^aBt, voibcr ntiteinanber auSjufölmen.

f$tftitf*I.

£>urd) 3an^ m*b §aber toerbcn greunbc, bie lange fttit

im beßteu $erl)ältniffe lebten, oon einauber getrennt; cS ent*

fteljt geinbfd)aft, t>k in §aß ausartet, ber fd;rocr ift, unb oft

gar nid)t mel)r hk §anb gitr $tuSföl)nung bietet 3MefcS geiget

uns folgenbe ©efd;id;te, i^elc^e aus beö «§erm 2(btS 23eaubran

getftlt$en ©Triften genommen ift.

ßttei greunbe, ttetdje lange 3eit inuigft oerbunben ioaren,

gerieten einmal in einen heftigen 2Bortttecf)fet
; ftc entfetten fiel),

nmrben erftärte geinbe, unb ftaren als fold)c in ber ganzen &tait

befannt. Sljr gegenfeitiger §aß bauerte titele 3al)re, oljne ba§

einer ober ber anbere auf $erjol)uung backte. (Siner oon iljnen

fiel in eine gefährliche unb töbtlid)e $ranff)eit; man ermahnte iljn,

in biefer Sage crnfftjaft an baS §eil feiner ^eele §u benfen, unb

fein ©ennffen in Drbnuug ju bringen, dr billigte eS, unb fd)icftc

nad) einem 93cid;tüatcr, roeld;er fam, unb ber ^3f(icl)t feines %m*
teS gemäß beut Traufen fagte: 3$r kerbet einfe^en, baß 31jr (Sud)

oor 51Hem mit (Suerm geinbe ocrföljnen muffet; eS ift fd)icf(icl), ü)n

git @ud; bitten jü laffen, unb er ttirb eS nid)t abfd)lagen; rebet

al§ ßl)rift mit iljm, unb bann Collen nur @uer ©emün) 51t ben

^eiligen Saframenten vorzubereiten fud;en. 2)er Traufe oerfprad)

bem 23etd)toater Dilles, ftaS er »erlangte, iwt ir)n aber, iljn

unterbeffen 23eid;t $u pren, roetdjeS er and; tl)at. Jnbeffen fam
ber anbere auf biefe (£intabuug. SDtc zroei geinbe fcfyienen fid)

unrflid) zu oerföljuen, unb nneber i|re alte ©eftunug gegen ein*

anber anzunehmen. £>er eine, ben mau gerufen Ijattc, irar SBillenS,

ir>ibcr tum ba fteg nad) §aufc zu geljen, unb I^atte
zu bem (Snbe

fd)on einige ©dritte getrau, (§r fam bis px £pre beS ßiutmerS,

ioo ber $ranf> lag; Ijter feierte er ftd> lieber um, unb fagte:

9td), biefer geige $at gurd)t! £>er Traufe prte biefe 2Borte,

erlaub jornig feine (Stimme, unb fagte mit großer 23eir>egnng; 3d)

Ijabe feine gurd)t; unb ginn 3etd;en, H$ iä) 9?id)tS fürchte,

irerfe id) nneber meinen ganzen §aß unb meine ganze Sßeradjrung

auf bid); gel), unb laß fcüd) nie meljr oor mir bliefen! 511S er

biefe Borte mit ber Ijeftigfien $r(d)ütterung gefprod)en l)atte,

ftarb er, unb enbete unausgeführt fein unglucflidjeS 2dnn burd)

einen uod) unglücfliefern £ob.
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9lu§ biefem Immen nrir nun lernen, tta§ für ein großem

Uebel 3^ unt> &ftber fei;, tote b<\bmd) bie mele 3al)re lang

feft gefd)h)ffeue golbene $ctte ber Siebe uub beö fd)b'nften griebenS,

toetdje greunbe umfd)(ungen unb äufammengcl)alten r)at, anf ein*

mal griffen nnb für immer gerftört toirb.

%n bem betragen be3 fjcitigen gran^ihiS ©alefiuS finbcn

toir ein S3cifpieX, tote toir uns »erhalten fetten, toenn cö auf

ber anbern Seite ju einem toirflid)en 5lu§brud)e fcon ftan&mm
unb ©d)etttot>rten gefommen ift

(£tn SBeftmatm , toetdjen ber 3<>nt außer ftd? gebraut Ijatte,

fam eines £age3 p beut Ijeitigen gran^fuS ©alejiüs. (Er irar

gang toütfjeitb, unb fließ in ber SButlj gegen üjn 5ltte8 aus,

toaS bie £>eftigfeit unb ber unbänbige <§>aß nur immer 23trtere3

einflögen Immen; SDnrtjimgcn, ©cfytwpf* uub <Sd)tU\voxte, glüd;e

unb 23erad?tung, 23eteibigimgen, Meö tourbe augetoenbet. £>er

^eilige, or)ne bie geringfte 23etoegung ju äußern, lieg Hefen

9$enfcfyen all bie (Satte unb baö ©ift auö(d;mtten, tooomt er

angefüllt toar; unb at§ er fertig irar, fagte ü)m gran^iömö

©aleftuS nur bte SSortc: DJtein $err! id) möci;te bed) gerne, baß

3tyr fügtet, baß, toenn ifjr mir ein 5lug auögeriffen l)iitkt, id)

Und) mit bem anbern bod) nod) fo geneigt anfef)en toürbe, als

id) meinen beßten greunb auf ber SBelt betrauten toürbe.

3n einer anbern, beinahe äljnlict)en ©etegen^eit erfuhr

gran^iöfuö ©atejtuö bk nämlid;e 23eleibigung, unb geigte bk
namlid)e Begegnung, unb betoieö bk gleid;e ©anftmutl). Sin

äftamt oon ©taube ließ bei t^nt für einen guten greunb um
eine ©teile anfud;en. 2)er ^eilige fonnte fte mit gutem ©etoifjen

jenen nid)t geben, derjenige, toeld;er anfud)te, tourbe oon ber

abfd)lägigen 5lnttoort erbittert, beflagte fid; bei bem ^eiligen,

uub mißlanbette il)n in feinem $omt auf bk fd)änblid;fie m\b

beleibigeufte 9lrt, oljne ba^ ber ^eilige 33ifd)of bie geringfle

i*eränberung beS ©efid)te3 unb ber ©eftunmtgen btiden ließ,

91IS biefer toütljenbe SKenfd) tjintoeggegangen toar, fagte ber

33ruber be§ ^eiligen gran^iöfuö ©alcfiuS, toeld)cr gegenwärtig

toar, in tlmt, baß er biefem unoerfetjämten Stoffen Ijätte ant*

toorten füllen, unb bc\^ e§ fid) nid;t fdnefe, fein Slnfeljen fo

Ijeruntermfe^cn, unb fiel; fo üeräd)ttict> mad;en $u taffen, toenn

man eine SBürbe befleibe. 2)a ber Zeitige nid;t autnuu*tete,

erftaunte ber trüber über biefe 5lrt ©letcbgüftigfeit 2Bit ftub
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allein, fagte er $u tljm, rebet mit mir im Vertrauen, id) bitte

(Sud) barum, mtb »erberget mir (Sure ©efumungen nid)t; t)abct

3r)r in (Suerm §er^en ntd;t3 empfunben, nnb fct;b 3§r innertid)

chm fo beruhiget gewefen, ir-ie e§ äugerlid) ben 5lnfct)cin Ijattc?

—

SSoüct 3(jr, ba§ td) aufrichtig mit (Sucfy rebe? antwortete ber

fettige. 3d) fitste nifyt allein bd biefer ©etegenljeit, fonbern in

bieten anbern, bag e£ in meinem ^opfe focfyet, wie baS Söaffer

in einem §afen am geucr; aber mit bem 23eifianbe be$ §immel$

wollte td) lieber fterben, als ba§ ©eringfte tfjun unb fagen, Wcld;eö

©ott mißfallen tonnte, 3$ Ijabe e§ befcfyloffen, unb werbe e3

mit bem SBeiftanbe ber ©nabe getreu erfüllen,

%i]o nid)t an$ Unem^finbti^feit be3 ^er^enS, fonbem au$

©rogmutl) ber £ugenb bezeigen bie ^eiligen iljre Sanftmutt) gegen

ttnbitben unb 33eteibigungen. Selbft bte Vernunft zwingt un§,

ftc gu bewunbern ; wann Wirb un$ bk ©nabe bafyin bringen, ir)nen

nad^ualjmen? —
(Oluöjua au* oem geben beä ßetlfacn ^ran^tßfuö 6afeftu$.)

£>er ^eilige SoIjamteS, genannt ber 9llmofengeber, Ijatte eines

£age$ einen 2Bortwed)fel mit bem $atl)§ljerm 9äceta3, unb fie

gingen mit Unwillen au^einanber. ©egen btn $(benb fd)icfte ber

^eilige, wetzen biefer Streit berührte, einen (Sr^riefier $u ^icetaS,

unb tie§ tljm fagen: „2ftein Vorüber! bte (Sonne Wirb balb untere

geljen," $)er ^atf^Ijerr, über biefe SÖorte betroffen, lam Weinenb

§u t§m, unb beibe warfen ftd), einer oor bem anbern, nieber auf

bk $me, unb umarmten fid) $arttid;. 2) er Zeitige fagte ü)m:

3$ fcerfidjere (Sud;, baß, Wenn iti) nid)t gefürchtet l)ätte, (Suem

3om Wieber an^ufad;en, fo Würbe iä) auf ber Stelle $u (Sud)

gelommen fetyn, 2)er Oktpljerr prte feine SBorte mit (Sljrfurdjt

unb in ber %b\iü)t an, ftd) biefelben $u ^ujjen p machen, unb

»erlieg fo gan$ friebfertig ben Patriarchen, Sttte ©egenwärtigen

würben auferbauet unb wegen ber SDemutlj be$ ^eiligen red)t in

(Srfiaunen gefegt,

(2lu$ &em £eben 5tefeö ^eiligen.)

§ier §aben 5ltle befonberS aber jugenbttetjen Seelen, benen

ja oorpgöweife biefeS 23ucf) gewibmet ift, ein 23eifpiet, Worin fie

tt)k in einem Haren Spiegel fet)en tonnen, Wa3 man gu tljun

Ijabe, wenn burd) ßant ober Sd)ettworte ber griebe Wirflid)

erfcfmttert unb in etwas geftört worben tfi $)er 2Beltapoftet fagt:

10
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bctg man über feinem 3<>ru unb feiner getnbfcf)aft bie Sonne nid)t

fülle untergeben lajfeiu 6el)ct, roie genau Ijatte ber Zeitige ^atriard)

biefe SSorfc^rift oor Singen, nnb 'mit roetd)cr ®eroiffenijaftigfeit

fud)te er fein geben barnad) pL orbnen ! $aum roar bte (£nt$roetung

mit 9^iceta§ gcfd)eljcn, fo bad)te er fd)on lieber auf 5fa$föfjiwna,,

unb babei kartete er uid)t erft auf roittfäfjrigeS (Entgegenfommcn,

er tf)at atfobalb, olme 2kbenfen, ben <&d)xitt mit Beifügung ber

23orte: ,,^ein trüber, bie ©onne roirb batb untergeben/' SSenn
roir in biefer ©a$e ba3 geroöf)nttd)e betragen ber 9Jcenfd)en be*

tvad)ten, roie gan$ 2lnbere§ fiellt fid) un£ bar ! SDte weiften Würben

hierin nitijt unfdjidlid) mit bem Speere oergltd)en derben fönnen,

3)iefe3, roenn eö burd) ©turmroinb einmal in Unruhe nnb 23en>egung

geraden ift, lä§t fid) nid)t fo leid)t trieber beruhigen nnb befänftigen;

ber ©turnt legt fid), bie Söinbe pren auf, pL Renten, ftellen fid)

ein unb ocrfd)tt)inbeu gan$, atiein ba§ einmal in 23crocgung gefegte

ÜIRecr ftelit fid) nod) tauge nid)t in CRut^c, bk 2fteere3roeflen fd)lagcn

fort, $>i\§ Söaffcr roütljet, bleibt in befta'nbiger Unruhe, unb e§

hxandjt roirflid) eine lange 3fif, bis ba$ ©leid)geroid)t roieber

üodfommen IjergefMt unb gän$tid)e ©tille lieber eingetreten ift

©cfjet, ba f)abt üjr ba§ Seien unb bk §anbtuug3roevfe oon feljr

melen 9ftenfd)cn! 3ft ba$ ©teid)geroid)t unter üj'nen burd) irgenb

ein ßant' ober 6d)imt>froort einmal geftört, fo lebet oft £>a§ unb

gcinbfd)aft lange fort, unb e3 geljet bie ©onne %afyxc lang auf

unb nieber, ber griebe roirb nid)t Ijergeftelit, unb 2lu3fol>mmg

finbet feine fiatt.

Unter biefe, liebe jugenbtidje ©ceten! fallet Üjr beim nid)t

gehören. §at fid) unter eud) ctroaS 3^ift eutfponnen, unb ber

griebe ift geftört unb bk ßtebe geroid)cn, o fo kartet nid)t lange,

bis üjr mr 2lu3föl)nung bk §anb bkkt; fonbem geljet olme

2luffd)ub, unb trenn möglid) nod) Ijeute, el)e ber 2ag fid) neiget,

unb fpred)et mit bem ^eiligen ^>atriard)en 3ol)cume3 : 9Jtcin trüber!

bie ©onne roirb balb untergeben!

*Bon Sorroürfen unb Spöttereien,

III. Unter bie SKütel, berer fid) ber Teufel bebient,

um unter ben 2ftenfd)en rec^t Diel Unheil unb Serberben

anjuftiften, unb roiber bie man fid) »erwarten mufj, gehören

aud) bie 93orroürfe, 63 gibt aber breierlei ©attungen t>on
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93orwftrfen, 1* 28enn man einer $erfon i^re natfirtidjen

9Rdngcl, i^re $dfjli<$e ©efiatt, i£re niebrige #erfünft, bie

geiler ifjrer 9Soreltern ober SBefreunbeten t>orv\>irft. £)iefj

ift ein Scifycn einer liebtofen ©eele, eines rot)en nnb im-

gejogenen ÜRenfdjen, 2 t (Einer Werfen bie Sienfte nnb

©efdlligteiten vorwerfen, bie man tyx erliefen $at, ^ctfjt

wiber bie erjten ©runbfdjje beS StnftanbeS fid) ücrjlogcn^

nnb jeigt üWanget an ©rjie^nng. 3, ©inet Werfen bie gel-

ter nnb Saper oorwerfen, bie fie Begangen l;at, ift juweiten

gut, juweilen böfe, SBenn i^r baS 9ted)t babt, tt)t Vorwürfe

ju madjen, nnb ber 9Servx>eiö mit 23efd)eibenf)eit nnb in ber

2lbftd)t gegeben wirb, fie ju beffem, fo ift eS eine £anblung

ber Siebe; gefd)ief)t eS aber aus Setbrufj, aus 3orn, aus

3tad)fu$t, ans einer Übeln Sänne, fo ift eS eine ©ünbe, nnb

juwetlen eine gtofje ©ünbe* SBenn i$t Jemanben bettddjtlidje

geiler in ©egenwatt Ruberer vorwerfet, bie ntdjtS barnm

Wttften, fo ift eö eine grobe 33eletbtgung nnb eine Sieblofig-

feit, vx>elc^e oerbrüJ3ltd>e golgen nad) ftd) jic^t* Senn i|t

fe^b in biefem gälte üetbunben, bie Ärdnfung ber »erlebten

6t;re lieber gnt ju machen*

IV. ©nbltd) [tnb audj empfhtblicfye ©d)erje nnb ®pBf*

tereien eine gefdl;rltdje Älippe* ©S gibt getx>iffc ©pagmadjet

nnb ^offenfpieter, weld)e Slllem eine ldd)ertid)e SBenbung
ju geben fitzen. Solche $offenma$er baben wenige gteunbe,

Weit ein oftmaliger ©$etj auf frembe Äoften ber greunbfdjaft

eine üßhmbe fd^ldgt ; nnb ber Straftet eines ©pöttetS ift

allgemein gefüt$tet nnb am weiften gehaftet ©in Seber

benft, bie bleibe, üon bit üerfpottet 51t werben, werbe ndd$enS
aud) an ttm fommen*

2tu4 |i& wögen bie SSorte beS ^eiligen granjiSfuS

©atefiuS eine angemeffene ©teile fhtben* ©ein SluSfprudj

tautet fo: „©ine ber f^timmjten ©igenfcfyaften, womit ein

„©emütt) behaftet fei;n lann, ift ber #ang jum Spotten.

„®ott Raffet biefeS Safter ungemein, nnb eS ijt aud> nid)ts

„ber Siebe unb ber grömmigfeit fo fe^r entgegen, als ik
„@eringfd)ä£ung unb bie -33erad)tung beS 9M#cn. $ol)n
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„unb Spott ftnb aber im ©runbe nicfytS 2(nbereS afö 33er-

„a^timg, unb ftnb bemnad) eine gro|e ©ünbe, fo ba§ mit

„9te$t bie ©otteögele^xten fagen, baß ber ©pott bie ärgjte

„9Irt 33eletbtgung fer;, bie man bem Mafien bur$ 2Sorte

„ jufögen fönne. 23ei allen übrigen 23eleibtgungen fann no$
„immer einige Störung gegen ben 23eleibigten jiattfinben;

„ber ©pott aber iji mit offenbarer 23era$tung t>erbunben."

Snbeffen tjt ni$t jebe ©(f>erjrebe fünb^aft. SÖenn man
eine gute 9lbfi$t batet \<A, Stnbere auf eine Itebrei^e SBeife

babur$ ju ermahnen, ober bie ©efellf^aft bur$ einen totjtgen

(Einfall ergoßen roill, o^ne Semanben ju nofyt ju treten, fo

ift c3 feine ©ünbe. liefern jlimmt au$ ber ^eilige Stfdjof

granjtefuS ganj üotlfommen bei. S3 lauten feine SBorte

barüber fo: „2Ba3 bie ©djerjreben unb Sßortfpiele betrifft,

„roel^e man mit bef<f)eibenem gro^ftnn unb unfdjjulbiget

„Saune ftdj unter einanber erlaubt, fo gehören biefe ber

„Jugenb an, bie t>on ben ©rieben (Eutrapelia genannt rourbe,

„unb reelle roir bie Äunji ber angenehmen Unterhaltung

„nennen fönnen; man t>erfc^afft ftc^ babur$ bei Dielen fleinen

„Stnldffen, reelle bie menfd^tdje Uufcollfornmen^eit gerbet*

„fü^rt, eine unfdjntlbige unb freunbli^e (Erweiterung. Sfatr

„foÖ man jtdj rr>o^l in Übafyt nehmen, bap ber muntere

„©djerj ntcfyt in ©pötterei ausarte : benn ber ©pott reijet an,

„au§ ®eringf$äj$ung unb üTOfia^tung über benUfä^jien ju

„lachen; hingegen gro^finn unb munterer ©(fyerj erregt ein

„befcf)etbene§ Säbeln über einen artigen 2Öij3, rDojit bie gegen^

„fettige greil)eit unb 3utraulidj)feit berechtiget." ©o roeit

ber Zeitige granji3fu3 ©aleftuS, unb um biefeS fein ©ut*

a$ten barüber nod) mel;r ju begrünben unb ju rechtfertigen,

fül)rt er einen frönen 3ug au§ bem Zehen be§ ^eiligen Subroig,

ÄonigS t>on granfretcr;, an. 2)iefer ^eilige, fagt er, toenn

bie ©etjtlidjen na$ ber £afel über ernfie ©egenßänbe ju

reben anfangen tollten, rebete fte fo an: „(ES iji je£t feine

„3cit, ©eler;rte§ ju öerljanbeln, fonbern bur$ r>erfi|iebene

„frof)lid)e Jßorte un8 axtfju^eitern. Seber fage mit Stnjianb,

„toa$ i^m beliebt." £)iefe3 t$at er, fügt ber ^eilige 23if$of
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Irinju, ben anwefenben ©rojjen ju Siebe, bte gerne fcon feiner

fStttglic^en $>erablaffung ein ftmfym ju erhalten wünfd^ten,

flögen wir aber, jte^)t er enblid) ben ©>djluj$, bie 3eit unter

unfern Spülungen auf eine folcfye 3trt jubringen, baß wir

eine Ijeilige ßwigfeit ni$t üerf^erjen, fonbern biefe burdj

grömmtgfeit un§ aufbewahren,

Söhmtere ©$erje ftnb alfo nid)t nur erlaubt unb löblidj,

wenn fie in üjren ©ifyranfen bleiben, fonbern gehören felbft

jur Jatgenb. 2öenn fie aber betfjenb werben, bie StuSfdltc

ju häufig ftnb, ben, ber bie 3ielf$eibe bat>on ift, bef^dmen

unb beunruhigen, fo ift biefe3 ©gaffen fünb^aft; unb wenn

griebe unb Siebe wo^l gar babur<f) betrdd)tli(f) gefiöret unb

beriefet wirb, fo ijt eö fd^wer gefehlt, Ueber geheiligte Singe,

über bie (Sebräu^e ber Äir$e, über bie ®runbfä|e ber 9te-

Ugtonunb bie ©e^eünniffe f^erjen, tfl ein gotte3f<Mnberif$er

SJhtt^wilte. SDiefe gottlofen $offen ftnb gemetntgttd) ba3

Seiten eines ücrberbten $erjen8, weites f<$on ef)et>or große

Saftex begangen fyat

V. Um 2tlfe§, m$ in biefem unb i>m üoxge^enben

#auptftüden ift ancjemexft woxben, in Uebung 51t bringen,

erinnert eud) an jwei Singe, i; £abt if>r ba3 Unglücf gehabt,

eu$ ju janfen; Ijabt tyx gegen euern ffikfyfim gräuliche

©$impfwoxte ausgeflogen, t$m btutenbe Vorwürfe gemalt,

bo$l;afte ©pöttereien auf tljn Eingeworfen, wel^e bie Siebe

»erlebet unb taltblütigfeit in ber greunbf^aft veranlagt

fyabcn, fo ge^t unb formet eu$ mit t$m au3. 93ergeffet nie*

maß ben ®runbfa£ be3 ©fcangeliumS : „2ßenn bu, ba bu
„beut Opfer auf ben 2XItar legfi, bt$ erinnern wirft, ba§
„bein 23ruber etmtö wiber btdi) fjabe, fo lag bein Opfer altba

„fcor bemSfltare, unb ge^ juDor Irin, »erfölme bid^mtt beinern

„»ruber" (üRatt^ 5, 23, 24), t)orne^mli^, wenn ba3 Un*
xedjt auf beiner ©eite ift. !Jfo$ weniger bürft ifjx eudjj fcox

beut Stltare in ber Stöftdjt fiellen, euern ©Töpfer ju empfangen,
wenn euer 33ruber wiber eu$ eine billige Urfa^e ju Hagen
5at. ®e£et juöor Irin, rebet mit tlnn freunbf^aftlid), leut*

feiig, bemüt^ig fcon ber StuSföljmmg. „23ei ber göttlichen
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„Safel," fagt Jertttlftan, „ föntet fogar ba$ Opfer Seite mit

„(&ott nid)t auö, bie ftdj unter einanber ni$t »erfülltet f)aben."

2. 2)er jtoeite 9tat£, ben iö) en$, biefen Unorbmmgen
twrjitbengen, gebe, befielt barin, bafj i^r über eu<$ tt>ad)et,

imb niemals in ber #i£e ber Seibenfd)aften, im 3^me ober

au8 Uebereilnng rebet 2lntn>ortet bem, ber enrer fpottet,

niemals bitter. „©ine glimpfliche Stnthwrt füllet ben 3önt,"

fagt ber toeife SKann (Spritd)ü>* 15, l), „xmb befdnftiget

„ben, ber eudj angreift/' ßnblid) erinnert eu<$ in enern

©efpräd)en, mit toem ijjr andj immer rebet, ni$t 2tHe3, ü>a$

tjjr benfet imb totffet, £erau3jufagen. ©lanbet nid)t lei^t

ba$ 33öfe, ba§ if)r ftfret, nnb Behaltet e3 bei eufy „5krmiet|et

„enre SBorte," fpricf>t ber ^eilige Stuguftin» Sieg §et£t:

Ueberteget fie meijr benn ein üJlal, e^e i^r fie l)ören laffet

„33erf$liefj beuten SDhmb, nnb brücfe ein feficö ©ieget auf

„bebte Sippen/' f!pri$t ber toeife ÜRann (Scclef. 22, 33.);

nnb liefre ben ©$lüffel baju ber gnr$t ®otte§ ans

&eifrfel.

3Bie Ijeilbringenb bie fHllfdnreigenbe mtb c^cbnlbigc (irtra*

gung ber Vorwürfe imb (Spottreben in baS menfcf)lid)e §erg eingreife,

nnb ttaö für fcböne grüßte foldje ju £age fö'rbere nnb gwr CRcifc

bringe, geiget fotgenbe ©efdjidjte.

2Säf)tewb ber Verfolgung bc3 granfamen $aifer£ ©ateriuS

lebte in ber ßtnbbe ein gennffer 2tpoÜoniu§, freierer iregew feinen

Verbiewfiew nnb feiner d>rtfttict>eii %kht gum £>iafonu$ getteiljet

nmrbe* Von bem gewer eines ^eiligen diferS oer^eljrt, giwg er

oow QtUt gw %tUt wwb oow einem Älofter $u bem anbern, bte

33rüber gut harter p ermuntern, nnb tljnen bie geftigfeit wwb

bew 2ftutlj einzuflößen, tion bem er befcclt mx. $)a er fetbft

ergriffen nnb tu8 ©efäugmg gelegt nnttbe, fo famcn bie Reiben,

it)n au^ufpotten, nnb tu feiner ©egeniratt ©ott gu lä'ftern.

2fo8 biefer 3al)l toar ein gennffer glöreufpieier, genannt $lji

lemoiu 2)iefet 2Kenfd;, n>eld)cr ftd> buref) feine ©efänge nnb fein

©pfiffe bei bem Volle beliebt gemadjt fyatte, toollte babutd) nod)

mcfjt beffen ©urift erwerben, inbem er fiel? beftrebte, beut fjciligen

£>iafonu£ allerlei ©tobljeitcn jlt fagen, als nämlid;, er fep ein

Vettügct, ein Vctfübrcr, ein fd)ledjtcr äRcnfdj. £>er Zeitige ant*

t

l
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toortete nur burd) feine ©ebutb, roeldje berebfamer a(3 atkö SRebcu

mar. 211$ $f)ilcmou «od; intntcr fortfuhr, Beleibigungeti aitöju*

flößen, unb &orroürfc aufttottoürfe 31t Raufen, fagie ii)ttt 9lpottoniu8

mit einer berounbcrungSroürbigcn «Sanftmut!) unb ©ebutb: 3$
Utk ©ott, mein Sol)tt ! $>a$ er bir beinen 3*>rn unb alle Unbilben,

bie bu mir gufügcfl, i>cr^ctf)e.

*P§itcmon fturbe burd) bie fD^cißx^fcit biefcö Ijciligen ßinftebterS

gerührt, unb füllte in biefem ^lugenblitfe einen ßinbruef in feinem

|>er^eu, welcher erroaö ttebernatürlid)e$ unb ©öttlidjeS Ijatte, alfo,

baß er, ba er biefem innem ©efü^l md)t me§r roibcrfiefyen fonntc,

auf einmal aufrief: 3$ &itt ein ßljrift ! £iefe ßrflärung machte

einen großen £ärm, unb fam balb $u ben Ofjrcu be§ iRtd)ter3.

$>a ftd) $I)ikmon beut Ottdjterfhtljl naljtc, fagte er beut £Rid)tcr

mutljig in ©egenroart fielen ^öolfeö : 3^r Ijcmbelt als ein nngered)tcr

dlifyUx, roenn 3Ijr llnfd;ulbigc, greunbe eines ©ottc$ unb Ijcüigc

Üktigtofen flrafet; t)k Triften fiub untabelljaft in tt)rct £cl)re

unb in iljren ©üten.

3)cr 9^ici)tcr, meldjer ben $l)ikmon a(8 einen 2Jc\«m fannte,

beffeu SBerbienft barin bcfiunb, junt Sachen ju reiben unb über

$Uk6 gu fyotteu, glaubte anfä'ngtid) , baß er einen 9?arrenftreid)

feiner 2(rt cutöjtimen wollte; aber ba er cnblid) erfannte, baß er

ernftljaft rebetc, fo faßte er iljm: 3br Ijabt ben $crftanb verloren,

unb fcl;b gan^lid) verrüct't 9cid)t \d), faßte *ßl)ikmon, babe ben

töcrfianb verloren, fonbem td) fürd)te für &ud) fclbft 3^/ «*&
ungerechte Söut§ treibt (£ud) an, uufd)utbigeö 23tut p versiegelt

;

tva$ mid) betrifft, fo erfläre id; Qtuä), baß ic^ ein ©fjrifl bin,

unb baß bie (£l)rifkn nur 2obfyrüd;e verbienen* £>er 9^id;tcr

wollte i|n anfänglich burd; Sd)meid)elcien gurücflmngen ; aber ba
er falj, ba$ %Uk vergebens fety, ergriff er t>k ©djärfc, jcbod)

mit eben fo roenig Erfolg.

3nbeffcn bemerftc man, ba% $>k 2lenberung mit <pl;ikmon

nid)t cljer vorgegangen fei;, als feitbem 2lpollontu3 mit ü)m gerebet

l)atte. Wlan ergriff bemnad; ben ^eiligen SDiafoit SlpolloniuS,

unb ftellte iljn auf Un ©djanbpfaljl; er würbe als ein Sßerfufjrer

bejubelt, unb als ein fotd)er befiraft 5ld>, wollte ©ort, rief

oer beilige Ttami in Wlitk ber (5d;mcr^eu an$, bti$ 3^r, 9^id)ter,

unb il)r 5tlle, bie i^r mir ^uböret, eud; alfo solltet »erfuhren

taffen! SBie gtücfüd; roürbe biefe vorgegebene ^erfü^rung fet;n!

2)a ü)it ber 9^id)ter alfo reben ^örtc, Wrurt^eilte er i^n mit beut

$l)ikmon verbrannt ju derben. TOt freubigem ©efid)te gingen

fie auf ben (5d)citerl;aufcn, unb mau prte beu 2(poüoniuö mifteu
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aus ben gtammen in folgenben 5tu§brü(fen beten: &err, überlag

triebt ber SSutb kr £t)rannen bte Seele ^Derjenigen, bie an bid)

glauben; fonbern geige, bag bu ioabrfjaft tyx (grlöfer bift! $aum
ijatte er biefeS ©cbet geenbiget, als im 5lngeftd)te beS 9^id)ter^

unb alles VolfeS eine SSolfe anf ben Sd)eiterljaufen berabfam,

unb baS gener gängtief) auslöste. SDiefcö Sßnnber erregte hä
Sebermaun grogeS ßrfiaunen, alfo, bag ber Siebter nnb baS 23olf

mit gteidjjer Stimme auSrtef: 3) er ©ort ber 4t)rifien ifl groß;

er tft unfterbttd); er ift ber einige, roafjre ©ott!

211S ber Stabtpfleger oon $leranbria aEeS biefeS erfuhr,

fdjicfte er $ommiffarien an ben Ort/um eine ttnterfudmng roiber

ben 9üd)ter unb baS &olf anpfleEen, unb fetbige, ba jtc ftd)

belehrt Ratten, in Letten gefcbloffen na$ 9lleranbria $u bringen,

2lber SDiejemgert, roeld)e 33efer)t Ratten, fte in $erljaft §u nehmen,

lourben burd) bie gebulbige (Ertragung ber Vorroürfe unb Spott*

reben oon Seite beS ^eiligen ipEöuiuS, unb burd) feine tiebeooEen

SBorte fo gerührt unb ergriffen, bag aud) fte flct) augenblicfticr)

beerten, unb, ftatt btn Verhaftungsbefehl auszuführen, felbft gum
Stabtpfleger gurüdfefjrten, unb laut betauten, bag fie Triften fepen.

2)er Stabtpfleger roarb aber burd) fio Mete 35efetjrungen

erfebredt, unb oon ber Söiberfpenfiigfeit fo oieter neuen ©laubigen

fo aufgebracht, bag er fie aEe ins Dfteer Werfen lieg, in tt>etd)cr

fte roeniger ben £ob als bk £aufe empfingen.

(2Juö bec @efd)icf)te öet SDtä'rtyw unter bem ^atfet ©olcrtuö.)

§ier foEcn roir berounbern bie mufferljafte ©ebutb beS Zeitigen

$lpoEoniuS, roomtt er bk bitterflen Vorroürfe, Spottreben unb

§obn erbutbete unb überroanb ; roir foEen aber aud) nid)t roeniger

bereunbern bie groge $raft unb SBirfung, bie fotd)eS ^Betragen

iune b^t nnb auf bie menfd)liefen §ergen ausübt. 2luS biefer

©efd)id)te geljt Itar unb beuttid) beroor, bag fHEfd)roeigenbe ©ebulb

ober an fanfteS 2öort oft me^r Söirlung auf bie §ergen mad;e,

als aEe anbern Mittel, *r-eld)e man anroenben ftfnnte.

3tt>ette* S&eifpieh

©egenroärtigeS 23eifpiet gibt uns ^Inroeifungen, roie toirunS

ocrl)alten muffen, roenn Sßorroürfe unb Spöttereien in betreff ber

Religion gemalt roerben.

£)er beitige ^luguftinuS ergäbet, bag er gu Sagafle, feinem

(Geburtsorte, mit einem jungen 2Renfd)cn in fotd)er ©leid)fö'rmigfcit

ber Steigungen unb ©efinnungen in greunbfd)aft geftanben, ba§
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fie einanber ganj augerorbentlid) $ugetl)an gewefen fetyen. „2Bir

Kann," fagtc er, „bette in gleid)em Alter, beibe üt ber 33tütlje

„unferer 3al)re; htibt waren wir tum Äinbtyett auf mitetnanber

„<Bd)uU unb 8pielgcnr>ffen gewefen, unb bie greunbfd)aft, bie

„3Wifd)en biefem Süttglhtge unb mir l)errate, oerurfad)fe mir ein

„ungtaubttd)e$ Vergnügen. 3^ w i^igte W fr willfährig gegen

„mid), ba§ er bie gefunbe ßeljre, in ber er erlogen werben war,

„»erlief? , unb orm mir jum Srrt^um unb Aberglauben fid) »er*

„führen lieg/' Allein faum l)atte AugufiinuS ein 3<ifjr laug biefer

grcunb(d)aft genoffen, als biefer junge Stfenfd), oljne welchen er

nid)t leben $u fonnen glaubte, »on einem heftigen gieber befallen

Würbe, unb in einen ©d)Wei|, bm man fd)on ben £obeSfd)Wet§

51t fet;n oermetnte, »erftel, in weld)cm er lange ofme (£mpfinbung

lag. AIS mau fd)on alle Hoffnung aufgegeben fyatk, unb er nod)

nid)t getauft war, tax^k man iljn in bicfem 3ufianbe, or)ne ba§

er etwas baoon empfanb. AuguftinuS, ber i^n nid)t einen Au*

genblicf oerlaffen Ijatte, bemerlte faum, ba$ er fid) ein Wenig erholt

tyätk, fo fing er an, mit iljm über bk £aufe, bie er in ber

©innlofigfeit empfangen, $u fd)er$en, inbem er femeSWegS $mtfdk,
ba% er fetbft ba$u Reifen würbe, „Mein," fagt AuguftinuS, „er

geigte einen folgen Abfdjeu oor mir, als ob id) fein ärgfier

„geinb gewefen wäre, unb erllärte mir mit einer greimütljigfeit,

„bk mid) um befb meljr tu ßrfkunen fefcte, je Weniger id) foldje

„erwartete, ba% wenn id) fein greunb fepn wollte, id) mid) Woljl

„Ritten mügte, oor tljm fold)e ©efpräd)e $u führen. 3d) »erwunberte

„mid)Je^r barüber," fejjt Augustinus Inn^u, „ba id) if)n auf biefe

„SSeife reben Ijörtc ; weil bu, §err ! Üjn aus meinen Sßerfüljrun*

„gen unb £!)orI)eiten IjerauSge^ogen, unb WaS einfienS mein ganzer

„Ürofi ausmalen mügte, ifn gäljlingS in beinern ©d)oofe baoor

„in Sidjerljett gefe^et Ijattefi £)enn wenige £age nad)Ijer fiel

„er, als id) abwtknb war, in baS gieber ^uriitf, Weites it)n

„aud> »on ber Sßelt Ijinwegnaljm."

(2Iuö 5cn SBefenntntffcn be$ ^eiligen Slufltifh'miS.)

2>iefe ®efd)idjte er^äljlt alfo ber Ijeiüge AugufiinuS felbft,

unb baburd) Will er jungen beuten oor Augen legen, wie ber

SRenfd), wenn er oon (&otk& SSegen einmal abgetreten, unb bk
©nabe i^n oertaffen, in weld)em ßuftanbe er einige 3^^ lebte,

au§ Allem ftc^ nid)ts meljr mad)et, fonbem über AüeS, aud) über

baS §eiligfie unb ©öttlid)fie, mit feiner giftigen ßunge lo3$ieljt,

unb nur fpottet unb fd)er§et; er tritt aber buxd) btö betragen
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feines greunbcS aud? ebenfo oor klugen legen, it)te man bei Spott*

unb Scfycrsrebcn in betreff ber Religion ftd) »erhalten miiffe, mit

weldjem (Srnft man fotcfye abWeifen unb sured)tfüljrcn fottc*

£>xitte$ Seifpfel
SBoIjl angebrachte Sc^er^e ftnb nid)t nnr nid)t fünbljaft, fagt

ber ^eilige granjiöfuS SaleftuS, fonbern fte gehören mit $ur

£ugenb. Unb Wie richtig ift biefe 23el)auptung ; benn Sd)er$e

ftnb nid)t nur fer)r gut geeignet, bie ftnfiem ©rillen ber 2Jcetanä)ofie

31t vertreiben, unb ben freunbfd)aftlid)en 3irfe( ^u unterhatten unb

$u beleben, fonbern fte rönnen aud; Werben ein gar IjeüfameS

Wlittil, Rubere 31t belehren; unb oft mad?t ber Unterricht nur

befto meljr Söirfung, wenn er mit bem Sdjfeier einer luftigen

Unterhaltung eingefteibet iji, ir-ie folgenbeS 33eifpiel geigen wirb*

ßin römifd;er Bürger r)atte auf bem $cart>ta£c gu $om
#üü junge §ür)ner gefauft ; ba er aber notljwenbiger Sßeife oor*

^er nod; einige ©efd;äfte »ollenbcn foflte, clje er fjeimfeljren fonnte,

fo rief er einem feiner greunbe p, ben er tUn auf bem äJcarft*

pla£e waljrnalp, unb fagte t^m : 2Jcein lieber greunb! id) l)abe

hint fttit übrig, id) hittt Sie um bie (§5üte, biefe #cä §ü|ner

in mein §au$ $u tragen! S3on §er^en gern, antwortete ilnn ber

greunb, unb id) werbe fte fogteid) baljin tragen. @r naljm alfo

bte «gmljner, unb jiatt fte in biefeS $au$ p. tragen, ging er

geraben SBegeö in bie $ird)e be$ ^eiligen gortunatuS, wo bie

gamilienbegräbnifc feinet greunbeS War ; bort l)ob er gan$ fachte

einen fd)on etwas lo$ geworbenen Stein be3 ©rabeS in bie §öljc,

oerbarg, fo gut er fonnte, bie tfoti §üljncr unter bcmfelbeu,

unb feierte bann wieber auf ben Sttarft jurücf. 5113 ber Rubere

feine ©cfcfyäfte geenbiget Ijatte, ging er nad) #aufe, unb fragte

feljr emfig, ob man feine $wet jungen §>ü^ner gebrad)t §abc,

welche er Ijeimgefcfyicft j)ätte? 2Bir Reiben gar nid)t3 baoon gefeljen,

antwortete man ijjm, unb rftiemanb fam oon fend) gcfd)icft I)ier)cn

(£in wenig betrogen fc^rte er auf ber Stelle nad) bem 9Xarfte

prücf; unb t>a er feinen greunb crblicfte, fagte er iljm: Sie ftnb

immer ber ^cämlidje ; unb fucfycn ftd) nur auf meine Soften luftig

$u machen. Sßarum traben Sic bte §ül)ncr nid)t übergeben, Welche

id) S^ien anoertraut? 3d) Ijabe fte fclbfi in Gmer $an$ getragen,

antwortete ber greunb, unb Sie ^aben fet)r Unrcd)t, ftd) $u beflagciu

3d) fagc 3l)nen, antwortete ber ^Bürger, ba§ Sie biefelben nid)t

übergeben fyaben; id) fontme oon §aufc, Wo man mid) oerftd)crte,

fca§ man JÄiemauben gefeljen Ijabc, Unb id) oerfid)cre Sie, ant*
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mottete ber grcunb, baß bie g»ei jungen «gu'tfmcr in Syrern <£>aufe

finb; fommcn Sie mit mir, unb Sic werben biefelben attba mit

eigenen klugen feiert. Sie gingen mit einanber, unb ba bie &ird)c

bc$ tjeiligcn gortunatuS auf tljrcm SBegc »ar, faßte ber greunb:

(M)cn »tr einen $[ugcnb{icf Inncin! (£x führte iljn gerate auf

baö ©rab feiner gamilie, tyib ben Stein in bk «§>öl)e, unb geigte

ilnn bie $ty\\tx, »etd;e er ba »erborgen fyatte. 9hm, fagte er;

Ijier finb bie §ül)ner; ftnb fie md)t in Syrern §aufe? Unb ift

bieg uid)t »aljrfjaft $>&§ #cm8, »etd;c3 Sie eineö tageö beftoljnen

»erben? £>cr Bürger getraute c# nid)t m läugnen, naljm bie

§ül)ner, unb fagte feinem greunbe für Un Ijeilfamett Unterricht

2Danf, »cld;cn er il)m fd)er$»etfe gegeben Ijatte. ©iücfttd), »enn
er ftd) benfetben m Saugen gcmad;t Ijat.

(2luö 25eaubran$ getßltdjcn ©Triften.)

\V. $*uptftü&.
93on ben greunbfe^aften.

I. 2)te greunbfd^aften herleiten jum ©uten ober jum
23ofen, je nacfybem fie gut über fd)ltmm finb, 3unge Seute

Reiben ju »enig 8tnft$t, bie guten fcon ben Böfen ju unter*

fdjeiben, unb nic^t 2ßa$fainfeit genug, ftd> »iber bie gefaxt-

ltdjen ju i>er»al)rcn, ®3 ifl bemnad) Don groger 6r$e&lidjfeit,

fie hierüber ju unterrichten,

©3 ift ein Unterfc^teb j»tf$en ber Siebe be$ Städjjlcn

unb ber greunbfcfyaft 2)ian mufj bie ganje SBett lieben

;

aber greunbfdjaft lemn man nic^t mit Sitten Pflegen, »eil

bie greunbfdjaft eine »e^felfeitige unb vertrautere Siebe tjt

Sie greunbfdjaft ij* eine 9Rttt$eilung ber ©efinnungen unb
Steigungen, »oburd) 5»et ^erfonen einanber fcorjügtid) lieben,

unb jtdj »ec^felfetttg Reifen unb bienen, ratzen unb tröften-

£)te greunbfd^aft iji gut, gefä^rltd) ober fünbljaft, nadj

JBefdjaffen^ett ber Urfadje unb be3 33e»eggrunbe3, auf ben

fie fid) fuget, unb be3 ©egenjknbeö, nad) bem fie fielet

SÖenn man in einer $erfon eine fcfylimme Sigenfdjaft, jum
SBcifpielc ein 2Mbd)en, »eil fie eine Sudlerin tjt, ober einen

jungen ÜJtenföen liebt, »eil er frei unb auSgelaffen rebet;

fo ift biefeä eine fd)lünme unb fehlerhafte greunbfcfyaft,
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Söenttman atö einet eitlen ober f^aalenUrfacfye, wegen

ber@$ön$ett, n>egen ber Strtigfeit -lieBet, fo ifi btegreunb*

fdfyaft f(^aal unb eitel Siebet man aber au3 einem guten

Seweggrunbe, vx>eil eine $erfon £ugenb unb SBtffenfc^aft

beft^t, gute ßigenf^aften unb ein gute$ ^erj §at, voeiX fte

mit un§ fcemanbt, vx>eil fte btenflfertig ifl unb wt3 ©efctl*

ligfeiten erliefen $at; fo ift eine fo!c$e Sreunbf^aft ßbticfj

unb gut.

IL 3ubem, bag einegreunbf^aft^eiltg genannt derben

fann, ftnb brei 23ebtngungen erforberlicfy. Sie muß ftcfy auf

bie£ugenbgrünben; fte muß auf bie£ugenb abfielen; fte

muß burd) bie Sugenb georbnet fe^n.

L 2Jhtß ft$ bie gteunbf^aft auf bie £ugenb grünben;

bieg Ijeißt: man muß eine $erfon lieben, ber guten unb

löblichen ©igenf^aften wegen, bie an i|r I)ert>orleu$ten.

2. 9Jhtß bie greunbfd^aft auf bie £ugenb abfielen,

weil fte ba$ 23effe unb ben 93ortf)eil ber geliebten $erfon

wünf^en unb fudjen muß. 9hm aber ftnb bie 2ugenb unb

ba§ Seelenheil bie größten unb not|wenbtgjlen aus allen

©ütern : unb folglich ift bie greunbf^aft, wel$e ben greunben

heiter ni$t§ ali. jeitlicfye 33ort$eile üerf^affet, unb bie£ugenb

t>erna$läßtget, leine grünblidje 3reunb[$aft, fonbern eine

pur natürliche Steigung, bie oft gefd^rli^ ift

3. ÜRuß bie greunbf^aft burd) bie tugenb geleitet

werben, ober bie £ugenb muß il)re 3itd)tf$nur fe^n, unb

man muß au§ greunbf^aft ni$t$ t^un, m% ber £ugenb

unb bem ©efe£e ©otteS mwiber läuft Sine greunbf^aft,

wel$e macfyt, baß man (Sott beleibiget, ift eine fünblwfte

Sreunbfdjaft, weil fte uns herleitet ein ©efd^öpf me^r atö

ben Stopfer ju lieben.

Unter ber Anleitung biefer brei 33ebingungen werbet

i^r bie greunbf^aften, bie man fudjen unb bie man fliegen

foll, leidet unterf^eiben tonnen.

1« 3fr müßt bie greunbfdjaft fcon Seuten fliegen, an

benen tfr Weber £ugenb no$ 9Mfommenl)eit ftnbet ; unb

nofy mefr bie greunbfd)aft fcon folgen, weldje einigen Saften,
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ber Unfeufd)Ijeit, ber Steigeret, ber Okcfygter, ber Su^
leret, bem 93erleumben unb glühen ergeben ftnb, £)te greunb^

fcfyaft imb ber Umgang mit biefer 2lrt Seilte toiirbe für enre

Seele Derberblt$ unb anftecfenb fetyn, „2)er greunb ber

„Sporen" •— ba$ ifl in ber Spradje ber Sd^rtft: ber Saftcr-

haften,— „vx>irb ilmen gleich derben/' fagt ber toetfe äftann.

2, glie^et alle greunbfd^aft, tooburd) tf>x ntd)t beffer

werbet, ©tefe Strt Don greunbfd)aften, tt>eld>e nid)t ju eurer

(Srbauung Metten, fönnten mit ber 3eit ju euerm Stäben
unb 23crberben auflagen. So ift bie greunbf^aft Don

$erfonen befcfyaffen, tx>el<^e bei eu$ heiter nic^tö als i^ren

SBort^eil unb ein eitles 2öo|)lgefallen fu$en, toel$e$ fte

barin ftnben, ba§ fte eudj lieben unb Don eu$ geliebt derben

bürfen, ®leid)e 23ef$affenl)eit !>at e$ mit ber grettnbf^aft

berjenigen, u>eld)e nur ttfcfyfreunbe ftnb, unb jur Unterhaltung

unb $um Stiele euern Umgang fitzen, unb bie eucf) eurer

Segler falber niemals ermahnen» „9JMn befter greunb iß:

„berjenige," fagt ber ^eilige ©regor, „ber mir meine geiler

„Dorf)ält."

Slber Dornelmtlid) Derabfdjeuet bie greunbf^aft Don

$erfonen, bie eud) jum 33öfen anreihen, bie eud) fd)tnetd)eln

unb eu$ in euern Unorbnungen bekräftigen, ©iefj ftnb falfd>t

greunbe, greunbe, n>elc^e eurer Seele meljr fd)aben, afö

eure größten geinbe,

3, glie^et bie greunbf^aft berer, tt>el$e, um eudj

m gefallen ober irgenb einen £>tenfi ju ertoeifen, ftd) fein

33ebenfen ma^en, (Sott äubeleibigen. Senfet an ben@runb^

fa£ be£ ^eiligen ämbroftuS: „23er ®ott nidjt getreu ift,

„fcmh feine aufrichtige greunbf^aft für feinen Meilen tra^

„gen/' Unb trüg
1

er fte aud), fo fonnet tyx eine folcfye

greunbf^aft nt<J)t unterhalten, oljne eud) ber ©efaljr auSjit-

fe£en, geinbe ©otteS ju derben,

Sdjc^et unb fu^et im ©egent^eil bie greunbf(f)aft

berer, toelcfye bur$ i'^re JBeifpiele unb üjre Otät^e eud) jur

Jugenb leiten, euern geilem nt$t fd)met$eln, euefy mit Siebe
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Detriten, unb bei tljrer greunbfcfyaft jur 9tt<$tf$nur bie gurdjt

©otteS unb eure ©eligfcü 31t i^rem ^aitytjtoccf Iwben*

2)lcfe$ jtnb bie ^eiligen unb toa^rlmften greunbfcfyaften,

foeld^e totr um fo mel)r fdjäjjen füllen, je fcltener fie ftnb*

3Son biefen greunbfd^aften rebct ber n>cifc ÜRann, toenn et

fagt : r,(£in getreuer greunb ift ein ftarfer ©$irm; Toer üjn

„gefunben |at> Imt einen großen ©$a£ gefunben* GHnem
„getreuen greunbe ift iti^tö 31t ^ergtei^en, unb toeber ©olb
„nodj ©ilber berbienen, mit feiner guten breite auf bie

„2Sagfd)aale gelegt 31t werben" (Seelef* 6, 14. ac*)* £abt
i^r einen folgen greunb gefunben, fo gebt i^n mcfyt me^r

auf, tt^eber aus glatterljaftigfeit unb Setdjtfmn, no$ einigen

9Jttßt>ergnügen$ toegen, n>oju er eu<$ ettoa Urfacfye gegeben

|a& 2Jian muß von feinen greunben etn>a$ bulben fönnen

;

unb toer Don feinem greunbe maß ertragen toill, ift ni$t

ttmrbig, einen greunb 31t l;aben*

©inen folgen getreuen greunb 31t ftnben, muß man
erftlid) ©ott barum bitten* Kr ift e3, ber tt>al)re greunbe

ma$t unb gibt* „Unb bem, ber ©ott flirrtet," fagt ber

vioeife SKann, „toirb'S mitgreunben gelingen" ((Scclef* 6, 7.).

3n>eiten§ fu$e voqufommen, unb fety ber erfte im Sieben;

benn um geliebt 31t werben, muß man felbjt lieben* Stber

biefe Siebe muß fo befdjaffen fe^n, tx>ie toir gefagt Ijaben: fie

muß fid) auf bie £ugenb grünben, muß auf bie £ugenb ab*

3ielen, unb von berSugenb georbnet derben*

4. 2Sa$ bie befonbem greunbf^aften $toif$en$erfonen

von verriebenem ©efcfylecfyte betrifft, fo voill man fte (Am
nidjt alle verbammen ; aber trauen barf man nidjt; Dicfc

greunbf^aften finb gemeiniglict) verbäd)tig, oft gefdt)rli$,

jutoeüen fünbl^aft* Sftdjt alle Steigung ift aHcjcit ßfcltdj,

unb ber ©runb bavon ift nur gar ju oft tabelliaft* SRtdjt alle

greunbfdjaft mit bem anbern ©efd)le$te lömmt allemal von

©ott* 35er %eufel toeiß gevoiffe greunbf^aften 31t fnityfen,

toeldje äußerlich unfdjulbig 31t fe^n fdjeinen, in ftet) felbft

aber fel;r fd)limm finb. Um bie ©efaljr unb bie gallftrid'e

3U vermetben, unb biefe greunbfd)aften 311 ^eiligen, tt>ad)et



145

über euer £crj, über eure Surfe, über eure Steigungen,

Sßermetbct bie 53ertrautid)fett, ben gar ju oftmaligen unb

$etmlidjen Umgang, üerabrebete 3nfammenfünfte, üorne^m-

lid) foenn fte jttrifdjcn trier Singen gefcfye^en, tu 33eoba^tet

fcrgfältig, voa§ obm \>on ber @d)am^aftigeit unb Äeufd^eit

gefagt korben, O&ne biefe 93orjt<$t n>irb eure greunbfd)aft

weiter nidjtö als eine f^änbftdje unb feelenmörberif^e Sinn-

lid)fett3liebe fe£n.

2Ba§ für fd)rc(ftid)e gotgen btc böfe grcunbfdjaft für einen

Qttenfcfyen ^bereite, unb wie grogen unb mächtigen (Smffajj fold)e

auf iljn l)abe, geiget gegenwärtige ©e(d)td)tc, bie 31t ^3art$ ftd>

ereignet |at
Unter bie, ftetd)e fld> im vorigen Sa^r^unberte in einem

Sunbe ttiber bie d)rifilid)e (Religion oerfd^oren Ratten, unb t>k

barauf losgingen, Sljrone unb Elitäre md;t nur ju erf^üttern,

fonbern gä'njltd) meberjuteigen unb ju gcrfiörcu, gehört aud)

SMberot, ein granjofe unb ein fogenannter <pf)i(ofopfje. Stadlern

biefer mit Voltaire unb 9ltembcrt, feinen erften 2Jätoerfd)tt)otnen

unb ^unbeSgcnoffcn, gegen ßljtiftum unb feine gan^e «peilöanftatt

fyäU burd) (scfyriften, tljcÜS burefy 2Sorte unenblid) oiel 33öfeö

geftiftet, unb gan$ granfreid) unb oiele anbete £änber burd) feine

gotte§fd)änbetifd)en Seiten überfdjtoemmt unb augeficeft Ijatte,

ttnirbc er enblid; oon ©otteö SRafyt ergriffen, unb an ein anwerft

fd;mcr$afte§ $ranfen(ager Ijingebunben. (ix befam offene güge,

au8 bereu SBunben fcljr oteleö unb beigenbcS SBaffer ^erauöflog,

$>a$ mit ben ^eftigften 8d)mer^en tlju quälte.

3)tbetot i)atte einen jungen Sftenfdjen, ber toäfytcnb feiner

5tran£f)eit ifyx beforgte, feine SBunben fäuberte unb oetbanb, unb

bet aud) butd) t>k ttcuen 2)ienfie, bie et Ü)m in biefet feinet legten

5franfl)ett teifiete, fein ganzes SSertrauen $u gewinnen Wufyk.

2)iefet junge Wlm)d), oon t>cn gefäl)ttid;en ßeid)cn, t>k et eineö

£agcö, als et bem Sßljtlofopljcn t>k SBunben oetbanb, ttafjtnafmt,

etfd)tcdt, gab eilenb einem ©eifilid)en Ijieoon yiafyxifyt, nämlid)

bem §ettn $tbbe Semoine, bet bamal§ in bem §aufc, bie ftemben

2Rifjtonen genannt, in bet SSotfiabt <&L ©etmaiu, ftolntte. dt
oetfügte ftd) oon biefent Ijintteg in bie $itd)e, unb toatf ftd; oot

bem Zitate niebet, um ©ott §n bxtkxx, ba§ er t|m eingeben

Wolle, ioaö er fagen, unb totö er für ba$ £eil eines Steffen
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tym fotte, bcffen ©rmtbfäfce er oerabfdjeute, ben er aber bod; als

feinen ©uttljäter anfeljen mußte. SKad) oerrid)tetem ©ebete !am
er §u bem Snberot prücf, unb an ebenbemfetben £age, ba er

iljm feine Söunben oerbaub, rebetc er um atfo an : „§err $)iberot

!

„Sie feiert mid) I;eute meljr aU jemals über Üjr Sd)icffat belegt;

„oerttmnbem Sie ftd) md)t barübcr. 3d) toeig 9llle$, roa§ i$

„Sonett fc^ulbia, bin, 3ljre 2ßoljttI)aten finb e8, tooburd) idj ^u

„leben ^cibe ; Sie foürbigen ftd), mtct) mit meinem Zutrauen $u be*

eljren, „ba£ t$ niemals i)citte erirarten tonnen; eS fallt mir fcbtr-er,

„unbanfbar gu fetm : unb td) ttmrbe mid; ber grögten Unbanfbar*

„feit fdmfbtg machen, trenn ic^> 3Jmen bte ©efaljr verbergen

„ftnirbe; toeldje mir ber ßuftanb 3§rer Söunben anfünbigt. <g>err

„£)iberot! Sie Ijaben %fyxt Sad)e in Orbnung $u bringen; vor

„Willem follen Sie $orjtd)t braud;en unb ftcfy erinnern, rooljin

„Sie geljen »erben. 3d> bin nur dn junger äRenfd), td) roeig

„e§; aber ftnb jte m$l ftdjer, bag i^re ^ilofoplne Sonett nicfyt

„eine Seele übertaffe, bic Sie retten follen? 3d) meinet £feÜ8
„Reifte nid)t; unb e3 ift mir unmöglid), an btö Sdn'cffat, ba§

„meinen SBoIjltfjäter erwartet, ju gebenfen, unb tyn nic^t ^u

„tränten, bem eroigen ttuglütfe $u entgegen. Seijen Sie, mein

„«§>err! e3 ift nod) an ber $tit SSergetljen Sie mir eine SBarnung,

„bte i<i) ber (£rfennttid)feit unb aller 35rer ®u*e Ö e3en m^
„fdmlbig bin." So fprad) biefer junge TOettfct) ; unb ift e$ mcfyt

bic atlerbarmenbe %kbt unb 33arm^er^igfeit ©otteä, bie biefeS

Mittel gebrauchte, um biefen mit fo oieten 23o3ljeiten belabenen

unb am äugerffen SRanbe be§ fdjauberoollften &erberben§ nun

fieljenben Tlmtym gu retten ? —
£>iberot prte bicfe Sprache mit belegtem ©emütfje an,

unb lieg aud) eine Strebte au£ ben klugen fallen. (£r oerfürad),

2tlleS $a ertragen, traS er geprt Ijatte, unb M f!d) $u überlegen,

toetdjen (Sntfd)lug er in einer £age, toeldje er oon erheblicher

2Bid?tigfeit ju femt erfannte, $u faffen 5^^^* $) er junge 2ftenfd)

erwartete mit Ungebulb bie SBirfung feiner Ueberlegung. (Snbltd)

fagte £>iberot, ber oorljm ©ott abgefd)troren, bk Unfierb tief) feit

getäugnet, unb öffentlich au§gefprod)en fyatk, bag ^roifd;en bem

2#enfd)en unb feinem -gmnbe fein Unterfd)ieb fei), bk ^leibung

aMn aufgenommen, ben (Sntfc^lug, ftd) mit ©ott unb feiner

^eiligen £ir$e roieber au^ufö^nen. dx lieg $u bem ßnbe einen

^riefter rufen, roar bamit befd)äftiget, eine 33eid)t abzulegen,

unb fyatte ben 23orfa£ fd;on gefagt, öffentlich feine gottlofen ße^r?

fä^e abjufc^trören, unb alle feine Säumer ju triberrufen.
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SDtefeS »ernannten nun feine boSljaften greuube, unb fte

fariten, umlagerten fein %$ctt, unb ttanbten 9ltfeS an, um il)u baoou

a&ju^afteri, (jjfnt oorgebenb, er foltte ffd> beruhigen, bie Sad;e fet)

uod) uid)t fo böfe, eS fei; noä) Hoffnung pr ©enefuug, 2Bäl)renb

beut fte il)n aber fo tröfteteu unb beruhigten., Ratten fte alle jfiüren

i>erfct;Ioffeit, unb jcber ^utxitt oon einem ^rtefter nntvbe aige*

fdmitreu. Unter beut fß'pxxwibt, bag t>k ©efaljr für i§n nod;

nid;t fo brtngeub bare, unb bag bie ßanbluft ifjm Keffer gebeten

würbe, berebeten fte if)u, fte wenigftenS 31t oerfttdjen. SMefeS tl;a*

ten fie aber nur, um iljm gar aik ©elegenljeit unb jeben 9lnlag

gut 33efeljrüng ab$ufdmeiben ; beim fte wugteu gar woljl, bag er

ntd;t lange mel)r $u leben l)abe. Sie fd;te^>pten üju inSgeljctm

fort, unb brachten tljn auf ein etwas entlegenes £anbgut. Strenge

bewad;reu fte tlm and) J)ter, unb »erliegen iljn ntdjt, bis er fei*

neu uuglücffetiqcn ©eift ausgebaucht fyattt, Was in fur^er $tit

erfolgt war. £)iefeS gefd;al) beit 2. 3nti int 3aljr 1784.

(Sin ivar>rr)aft fd)aubcrj)afteS 23eifpiel oon bem, was böfe

greunbfcfyafren ju tlum oermögen. Ö nehmet btefcS ju <&cr$en,

üjr jugcublid)eu Seelen, unb taffeS eS jur SSarmmg btenen, ja

niemals in böfe 23erbiitbungeit ober greunbfd;aften eud; einjutaffen!

Zweite* SMfptel.
feinen grögent SDienft fömtcit uns unfere greuube erWeifen,

als Wenn fte uns über unfere geljler ermahnen unb warnen. (£ine

Sungfrau, 9iootlonia mit Tanten, erfuhr cS $u ijrem 9cuj$cn.

TOtelft ber (Srinnerungen unb Otatlje einer tugenb^afteit ©efyie*

Im, bie tljre gute greuubin war, 30g fie fid> aus einer mtglicfyen

Sage, Weld;e für it)re Seele pd;ft gefäljrtid) Ijätte Werben tonnen.

5lpo(lonta befyrad; fid> feit einiger Qtit öfters mit einem jungen

SDcenfcfyeu. 2Mc erften ßufantmenfüitfte fd;ieuen unfd)utbig 31t fei;n

;

aber nad) einer monatlichen öftertt Uitterrebung fing ber fOcenfd;

au, oertrautcr unb freier $u werben. $)ent Sd;eine nad; geigte

fte über biefcS Sd^en fein Söoljlgefallen, unb betrug ftd; babet

als ein eIjrttd)eS ÜDiäbdjeu. 3)od> entbeefte tljre ©efpielin einige

2tenberuug in tljrem betragen. 5lpolloitia War nid)t meljr fo

eingebogen unb befd;eiben. Sie lieg an ftd) gewiffe ßüße oon
ßitelfeit btiefen, unb tl)re Tluttex unb tyxt $erftanbfd)aft tvar

mit il)r uid)t meljr, ir-ie ef;ebem, aufrieben.

3f)re ©efpicttu, roeldje fte ^ärtlid; liebte, oermutljete eine

©efal;r für il)rc greunbin, n?enn fte tetnger 5lnftanb nannte, fte

gu Warnen. ^iueS £agcS, als fte gufammen trafen, fagte fte ^u

11
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ir)r: „Steine $tyolloma! td; glaube, bu sroetfetfi an meiner ^ärt*

„lid)en greunbfebaft nidjt %d) will btr t)eut einen 23eroei3 meiner

„aufnötigen Sfctgimg baburd) geben, bag id; bid) über eine &ad)t
„ermahne, anf hk bu nid;t fo, roie bu folltefi, ju ad;tenfct)eiueft.—

„2)u rebeft oft mit einem jungen 3Kenfd;en, nnb rebeft allein mit

„iljm. (Bdjon bieg ift gefehlt, rpeft bu bid; burd; biefe Unter*

„rebungen einer ©efaljr au^fetjefi. 2tber babei lä'gfi bu eö nid;t

„beroenben : bu fjafi für it)n ik fd)änbtid)e ©efälligfett, unb ge*

„fiatteft ifm öftere Umarmungen, <5d;mcid)eleten, oertrautid;e unb

„gar $u freie ßieblofungcn. 2öa§ fagt roor)t ^ün ©eroiffen gu

„allem bem?
„äKein ©eroiffen mad)t mir barüber feine Vorwürfe," ant*

roorte Slpollonia. „2)iefer junge Sftenfd; ifi flug unb befdjeiben.

„(Er oerftdjert mid), ba§ er babei leine böfe 2lbftd)t f)ege; unb
„id; mcinerfeitS, glaube mir ftd;er, benle an nid)t§ 9lrge3."

—

„tiefer junge Tlm}d), fagft bu," erroieberte il)re greunbin, „t)at

„leine fdjlimme 2lbftd)t. 2ßie lannfi bu biefeö rotffen ? 25ifi i>u oer*

„bunben, ifmt auf fein SBort $n glauben? Unb roettn er and)

„leinen böfen ©ebanlen babei r)ätte, gibft bu ifnn nid)t burd; beiue

„©efälligletten, bnrd) beinc 2eid;tigleit, bie ßteblofnngen ^u*
„taffen, Gelegenheit, roetdje p befommen? Unb roa§ $>id) fclbft

„betrifft, bift bu roor)l ftd;er, ba% $>u feinem gefat;rltd;en (Einbrucfe

„$lalj gegeben r)afi, unb ba§ in beiner Seele md)r§ oorgegangen

„ifi, btä ©ort mißfallen Jfa't? Söenn bu cö glaubft, fo löunteft

„bu biet) roor)t betrügen. 3)u reeigt nid;t 2llle8, roa3 in beinern

„2krftanb unb §er^eu oorger)t. $ielleid;t oerbtenbet bid) ber

„Teufel über ben innertidjen 3 llftaub betner Seele, tote er fo oiele

„Rubere oerbtenbet. — „2)u magfi fagen, ioaS bu roillft," er*

fieberte 2lpotlonia; „roaö roir tljun, gcfd)iel)t aüeö aus greuub*

„fcfyaft, unb id) benfe mir nid)t$ 33öfcö babei."

(£3 ift rcaljr, antwortete it)rc ©efpielüt, roaS gefd;ier)t, ge*

fd)ieljt aus greunbfd)aft ; aber roeigt hi nid)t, bag e§ mehrere

Gattungen ber greunbfd;aft gibt? (E3 gibt unfdnttbige grennb*

fd;aften, rocld;e nad; bem ©ctfie ©otte§ ftub; unb c3 gibt gefaljr*

tid)c unb ftmttid)c grennbfd)aften nad) bem ©eifte be£ £eufefe.

Scber junge 9)ienfd;, toetdjer einen oertrantid;en Umgang mit einem

2ftäbd)en fud;t, I;at leine fjcüige grcunbfd)aft, unb feine 5lbfid)ten,

er mag fagen, \va$ er null, ftub uiebt rein. Unb ein Wlifofytn,

ire(d)e5 alle biefe mntl)Uu(ligen nnb unanftväubigen (5d;er^e bntbet,

ift oor ©ott niebt unfd;nlt)ig. ©tanbe mir, geliebte 5lpollonia!

t>a id) älter als bn bin, erlernte id) aud) un'fere 6d)U)ad)l)eiten
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imb ©ebrcd)tid)fciten Keffer als bu. $ei Un llnterrebungcn unb

bcn oertraultd)en greiljciteu, bic man ftd> mit bem erobern ©e*

fd;Icd;tc BerauSnunmt, gcnnnut bcr 2eufct allzeit. £>ie Seele

erhält gcfäT)rlid)e ßinbrücfc, bic Sd)aml)aftigfeit verliert ftd) nad)

unb nad), unb bic gurd)t ©ottcS tocid;t. 3)ie grcunbfd)aft unb

ber (Sifcr für bein VcgteS fjabcu mir Biefc 2Bortc auf bic 3imÖc
gelegt, unb id) l)offc, bu ixürfi mir $>anf bafür ttnffen.

2tyollonia ttar ttäfjreub biefer Uuterrcbung nid)t nur ein

90cal auf bem Sprung, ityrer greunbin ju fagen, ttaS fie ftd) in

frembe Angelegenheiten $u nitfdjen l)ättc ; aber fte untcrbrücfte tr)re

(Smpftnblidjfeit, unb eilte tro^ig von il)r tocg, olme eine weitere

Antwort $u erteilen. 9tbcr tteil fic im ©runbe ein gute» §er$

unb bie gurd)t ©otteS nod) nid)t verloren Ijatte, überbaute fte

bei fid) neuerbtngS 9illc3, tt>a? fic eben oon il)rcr ©cfpielin gc*

prt ^attc; unb tteil bie ©nabe in iljrent §cr^cn toirfte, entflog

jte fid), i^ren 58eid>tt>ater $u beraten. Sie ging oor t§m auf*

rid)tig mit ber Sprad)e l)erau3; unb il)r 33eid;tr>ater, ber nn im
©cifie erfahrener üUianu ttar, geigte üjr \)on Seite bc3 jungen

2Kcnfd;cn eine Stenge geiler, ireju fic ©etegenf)cit gegeben, unb

rüde iuucrltd)c Sünben, roefd)c fie in if)rcn Unterrebungeu begangen

Ijatte, olmc bag fie einmal barau bäd;tc, fid) barüber anzufragen.

2tpo(lonia entfette fid) über fo tnele. Vergebungen, bie fte

fid) jitr Sduilb fyattc fommen laffen, unb fagte: SBie, 'mein Vater!

ir-aren bieg benn lauter £obfünben? £>ieg eben nid)t, mein 5linb

!

ernneberte ber 23eid)toater; bod), aäjtä benn eine gotte3fürd)tige

Seele allein auf Sobfünben? Aber erinnert (Sud), mein tob!
baß in biefer Materie Alles, toaS in bem Verftanb ober §er^en

©eileS unb Unfcufd)e3 imH)(bebäd)ttict)er Sßeife oorgel)t, eine fd)ttere

Sünbe fet), unb e$ ituirbe ein ärgerlid)cr unb oerttegener Sa£
fet)n, ftenu 3 eumNb behaupten toollte, aus Sinnlid)fcit gegebene

über empfangene $üffe fetyen ir-eitcr nid)t3 als tct£lid)e Sünben,
2)icfeS ift bie £el)re bcr ttaljren $ird)e Sefu Sfjrifiü — £) mein
©ott! rief Apollonia mit einem Sender aus, auf fo4d)e SBeife

I)abe id) ttoljt oielc Sünben begangen ! — 3a, mehrere, als 31)r

tt>ol){ glaubt, ernneberte ber 23cid)toater. 3^r fyabt Ui biefen

ttmfianben in einem Monate meljr 23öfeS getrau, als 3^r eljeoor

in (Suerm ganzen geben getrau l)abt 3)ie greunbfd)aft, tt>e(d)e

biefer junge 9Jccnfd) für (£ud), unb bic 31jr für il)n getragen I)abt,

iDar pd)ft nad)t^eilig < Sollte er $nd) einen £)ofd) in i>a$ §er§

geftoßen ^aben, Ijättc er (Sud) jirar $>a$ $cittict)c geben geraubt:

aber fo oiel I)vttte er (Eud) nid)t gefebabet, als je^t, t>a er (§u&
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ber ©efal;r cutöfefcrc, ßucrc Seele p verlieren, $j$ ift Me
I;öd;fic ßeit, (Sudji Don Suerm galle §u ergeben unb grögeru

liebeln batguieügen,

5tj>pttönia, treibe fcaS SBeiuen nid;t jutütfRatten rennte, im*

terbrad? i^ren 23cid)tt>ater, unb fagte ifmt: Jd; bitte ßud;, mein

SBater! galtet mit ber Sebigfprcdnmg einige Jage guritdl, unb
gönnet mir ß^it/ über meine Untreue $u feufgen, unb mein £>er$

*>im biefer utifeligen Neigung lo^uretgen, bamit id; nad; einer

forgfältigeu Vorbereitung mit ber 2ebtgft>red)ung träftigere ©naben
erlange, mid; in ber gurd;t ®ottcö gn ermatten. £er 33eiä}iöater

&ar eö tum §er$en aufrieben, unb gab tl)r gute Erinnerungen

mit nad; $aufe.

^Ipollmtia ttarf ftd; bä beut guge be$ 9lltare3 nieber, gcr*

flog in ber ©cgeurcart %t\u grifft in Iranern „2öie, mein

,,©rtt!" fagte fic, „ift e§ möglid;? fjabe i(^ e3 übcr'3 §er$

„bringen tonnen, bir jn imgfallen? SBegen einem fo elcnben

„Vergnügen I;abc id; mid) ber ©efafjr auögefejjt, biä) auf immer

„31t verlieren?" Sie erinnerte ftd; an Me§, reaS tt)rc liebreiche

uub anfrid;tige ©efirieftn iljr gefagt l)atte, unb eilte, fte oon ir)rer

Veraubcntttg $u unterrichten, Sie fiel il;r um ben §al3, unb

fagte : %ä), roie fcl)r bin id) bir oerbunben ! 3d; rannte meinem
itutergauge 31t, or)ue e3 31t merfen. §ätrefr bu mid; nid;t jürürf*

gehalten unb mir bie 5ütgcu geöffnet, fo roürbe id; in ben 2lb*

grimb geflutet fet;m 3d; erfanute bk Sünbeit uub bie oerberbltd;e

Neigung nid;r, bie in meinem §er$en niftete. 2lber je£t fyabz id;

bie klugen geöffnet, unb id; erri>tt)e barüber. SSer^eir) mir, tiebfte

grennbin! bie 2lcrgerniffe, bie id) bir gegeben, unb meiue (im*

:pfinbiid;feit, roeld;e id; geftern über beute Ermahnungen geäugert

jjabc, ba bir bod; jebcö 2Bort nur bie Siebe in ben Tlunb ge*

legt r)attc. 2>d; bitte bid;, gönne mir nod; femer beiue greunb*

fd;aft; malme unb beftrafe mid; nad; beinern ©utbüitfen; beine

23emüf;ungcn werben nid;t frud;tlos fct;m

(Einige £age nad;l;er Mattete ber junge Genfer) bei 2lpolloitia

abermals Tiucn 33efud) ab. Entferne bid)\ rief fic it)m in einem

f;ei(tgcn ßorue $u; id; f;abe, leiber! bk Scbroacbljcit gehabt, bir

greil;eiten $1 erlauben, U)eld;c fid; ireber für einen gotteöfürd;tigen

Jüngling, nod; für ein cl;rliebeubeö $Mbd;en geziemen. 2lber

meiner iage foil e£ uidjt mel;r gcfd;el;en. 3)ic 2lugenblttfe, bk
kb in beiueut Umgänge bingebrad;t r)abe, rcerbeu mein ganzes

geben bie C-uedc meiner tränen unb ber ©egenftanb meiner

^Heue fci;n t 3)cr junge ä^eufd; entfd;ulbigtc fid;, ua^m 5lbfd;icb,
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unb fam weiter nidjt meljr %axM, 3a, iljrc Sßorfoürfe Ijattcn bte

SBirfung, baß er barüber nad)bad)tc unb fünftig cin^cgogener lebte.

9lpollenia ifjrerfeitS blieb ftanbfyaft in ttjrer (^ntfdKtcguuß

;

unb ba fie ber üJefaljr nad)bad?tc, ber fic ftd) au§gefe£t Ijatte, trab

bei ftd; überlegte, mte Mete ä)cabd)cn, n?ctcf;e jetjt in ber §Mle
brennen, eben bte greiljeircn, bic fic c^eftattet Ijätte, at$ btn Anfang

tljrcö ewigen Unterganges »erfinden, jerflcg fic in £l)räncm <3te

legte ftd) felbft bic 23ufjc auf, einige %af$it über alle «Samflagc

511 faflen.

2Cu$ biefer ®efd)td)te lägt ftd) eine boppettc £cljre gießen.

L 2)ag eine gefät)rltd>e grcunbfdjaft, üornclmttid) mit einer

<Perfon bc3 aubern ©efd)tcd)tc$, eud) in t>a$ $erbcrbcn ftür^cu fanm

2. 2)a$ iljr t>k (Ermahnungen berer, bie tnti) lieben, andren
unb i^nen folgen, unb eua) um gre&ttbe umfeljen füllet, hit eud)

$ur £ugenb aufmuntern, unb über eure geiler ermahnen,

(§3 gilt Ijier gan$ rid)tig, unb ift aller Seljer^gung toertfj,

tt?a§ barüber cht >Dtcfytcr mit frtgenben Porten fpricfyt:

$)er $reun&, ber mit bk fttfyht jetget,

SMe f'letiijlen ftlecfen nid)t »erfc&tüeiget,

£)er ift mein greunb,
©0 wenig er es fdjcinr.

3>üd> ber, 5er mid) ffrtö fd)meidjelnb pteifet,

QJJirf) immer io&t, mir nid)t5 »errceifet,

2)er ilt mein fttinb,

©0 freunölid) er aud) fdjetnt.

18- $auptfltf&
93on ber Süge*

h £)ie 8üge ift attejeit eine @ünbe, toetl fte, allejctt

toiber ba3 ©eftiffen beffen läuft, toeldjer rebet; unb ob fte

aleid) nid)t immer eine fernere ©imbe tfi, fo tjl bod) bte

©eroolmfjeit, ju lügen, feine geringe ©ad)e: fte öffnet einer

iDlenge Unorbnungen bie Pforte.

J)te angewöhnten Sügner ftnb genteiniglid) Qeutt fcon

einem fallen, bc^elfinnigen ^er^en, ft>eld)e anberS reben

unb anberSbenfen, toeldje niemals offenbar 51t SBerfe gelten,

8iji unb Stcinfe ankaufen, immer burcl) Untmege nad) ü)rem

3iel flehen, unb fid) fogar in nid)t3bebeutenben <&afyen x>er=
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pellen. &in SRenfdj tton biefem SF;arafter ij! gewßfjntidj in

feinem betragen ein ©djurfe ltitb Betrüger, in feinem 33er^

fpred)en treulos, fjettittüÄtfdj in feinen ©ntwürfen, ein feiger

<5d)metd>ter, wenn er feie SBa^eit reben follte; aber fred)

unb unoerfd)dmt, toenneS barauf anfömmt, Sügen ju erftnben

unb fte ju Behaupten, unb oerfdpi^t, feine wahren Slbftd^ten

ju t>erf)el)len. (Snblid) ift er mtßtrautfd), unb oermut^et jletS

oon Stnbern ba$ ©d)timmfte, weil er bei feiner ®ewo|m|)eit,

ft$ ju oerjMen unb ju lügen, glaubt, bafj aud) Rubere

ftet3 lügen unb ftdj oerjtetten.

©in lügenhafter 9Kenf$ tft ju ben größten Safiem auf-

gelegt. Sr wirb ein 33etrüger unb Serleumber fe^n, ungeteilt

in ben er^ebtieften Umftänben lügen, ja aud) in Äleinig-

leiten meineibig fetyn ; er wirb feine Sügen mit einem fatf^en

€>d)Wure befräftigen, unb an$ einem gebier eint Sobfünbe

mad)en, ber t>ie(lei$t in ftd) felbjt nur ein tägliches 23er*

gel)en war*

Söeld) ein abf$eutid)e$ ©ef$ö:pf tft e$ ntdjt um einen

Sügner ! £)te <Sd>rift fagt, ©ott Derableite tyn. „Sie lügen*

„haften Sippen ftnb bem £erm ein ©räuel" (Sprücfyw. 12,

22.),— „ £>u toirjt Sitte, W Sügen reben, vertilgen." *ßfatm.

5, 7.). „Unb unter ben ÜÄenfcfyen ift bieSüge ein fcfycmbttdjeS

„Safter, unb ftets in bem HJhmbe ber Ungejogenen. 23effer

„ift ein 2)old), aU ein Wlann, ber ftets mit Sügen umgebt;

„ber Untergang n>irb aber fowoP einem ate bem anbem ju

„3$eit werben/' (©irad). 22, 26. 27.)

SDiefeö oer^apte Saftcr ift ein tcuftifdjeS Sajter. £)er

Teufel §at fid) beffen ber erfie bebient, unb er ijt ber Sater

unb Urheber bat>on. „Unb wie bte 2Sal;r^eit oon@ott fömmt,"

fprid)t ber ^eilige Stugujttn, „fo ^at hie Süge Cjjren Urfprung

„m\ bem Jeufet." Unb ber ^eilige 9Imbroftu3 fe£et hei,

„baj} diejenigen, weld^e bie Sügen lieben, Ätnber biefeS

„\)erfiud)ten Saterö ftnb." £)te Ätnber ©otteS lieben bie

Söa^cit, unb bie, weldje bie 2Ba$r£eit lieben, werben x>on

©Ott geliebt.

II. Stieget bemnad) btefeS fcerberblt^e Safter, &orne$m*
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Iva) in feiertet ©elegenl)eiten, ßrjHid), wenn e§ um eine

©acfye t>on ©rl)ebltd)feit $tt tlmn ijt, wo bem sJMd$en barmt

gelegen ift diejenigen fünbtgen in biefem ©tücfe fcfywer,

Welche in wichtigen ©efd)äften, bei einem erheblichen Äauf

ober SSerfauf hinter bem Serge galten ober Betrügen; hie,

welche gevx>iffc ©d)uTben, bic fte gemalt, gevoiffe Quittungen,

bie (ie auSgefMt l)aben, abläugnen; weld^e burd) eine $er*

leumbung iljrem 3?äd$en Safier aufbürben* -— 2öeld)e nieber*

träd)tige unb fd)Warje ©eele mufj nidjt ein SDtenfcjj l)aben,

ber wegen eines elenben ©ewinnS, ober wegen eines unfeltgen

Äi^elS, ju ptavfomi, ft<f) ins Serberben ftürjet! £) mein

©o^n ! l)üte bid) t>or biefem Unfug

!

ßwettenS, üermetbet bie Süge, wenn i^r mit einer

*ßerfon rebet, welche eine©ewalt über eud) f>at] jum 23eifpiel

mit einem Sfiid)ter, ber eu^) red)tmäj$tger 2Betfe jur Sftebe

fteltt 35ic Süge ift in biefem gall ein SWeinetb unb ein

fdjtoerer 33ctrug, fyeiU aus Urfad)e ber fcfyulbigen @tyrfur$t,

bie tyi t>erle£et, tljeils aus Urfadje ber Übeln Solgen unb

beS 9Jad)tl)eileS, Vx>el($>e bttrd) bie fallen 6ibfcf)Würe unb
Sügen heranlaßt werben*

Äurj, mit wem tf>r aufy immer rebet, lüget niemals

fcorfeijli^er SSeife, follte eS aufy barum ju t^un fetyn, ein

grojjeS Uebel $u ttermeiben, ober irgenb einer ©träfe ju

entgegen. Siebet bie 2Sal)rl)eit uni> 9tufridj)tigWt in allen

©efpräd)en, Sßeld) eine liebenSWürbige ©igenfcfyaft ifi eS

nidjt bei einer jungen Werfen, Wenn fte ftd) feine Süge ju

fagert getraut! „£)er ©cremte/' fagt ber weife 9Wann,

„»erfindet bie Süge." gießet ju ©ott, ba§ er eud) oor biefem

Safter bewahren wolle, unb rietet öfters baS ©ebet ©alonionS
an tlm: „35te ©itelfeit unb bie lügenhaften 3Borte entferne

„üon mir!" ©prü^w, 30, 8.)

SSeiipiel.

2Bie bie fettigen jeber %xt £.üge, gefdjelje fte unter Welchem
93orWanb e$ Wolle, Ijafsten unb üerabfcfyeuten, geiget gegenwärtige^

33cifpiet.

3H* JRuffin tu ©efeHföaft fed)S anberer mtbxiittt einen
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^eiligen (£infiebler, 3cfjauneS bcx (Sgpptcr genannt, fjetmfucfytc,

naljm jie biefer mit vieler greube ciuf, unb befprad) ftd) mit jcbem

auf baS greunblicbfte. Unb ba eS in (Sgppten ber 23raud? n?ar,

baft, memt einige trüber anfamen, jte vor 5(tlem bnrd) ein

gemeinfdmftttd;eS ©ebet mit einanber ftd; vereinigten, bat bie

gan^e ©efeltfdmft ben «^eiligen, er möd)te fo(d;eS verrid)ten, unb
ü)nen 'feinen ©egen erteilen, (Sr fragte uns, fagt SRufftn, üb

9ftcmanb ans uns eine geifllidje Sßeiljc fjcitte; unb als mir if;m

mit 9?ein antworteten, betrachtete er uns, einen nad) bem anbem,

unb erfannte, baB einer aus uns SMafon märe, me(d)eS mir alle,

anger einem einzigen, metd;cm eS ber SMafon, meil er eS aus

£)emutf) geheim Ratten mottte, im ©rillen entbeeft l)atte, in ber

£l;at nid;t mußten, allein ber ^eilige ßinfieblcr r)atte biefen,

obmoljl er unter uns ber jüngfie mar, nid)t fobatb erbfiift, als

er, mit bem ginger auf ifn Innbentenb, fagte: „tiefer ift ein

„S)iafom" $)a eS berfelbe aber nid;t eingefteljen mollte, unb eS

$ (äugnen fortfuhr, nafjm tijn ber «fettige Im ber §anb, unb,

inbemer ftc fügte, fagte er: „Wltin 6of)n! Ijüte hid), bie ein*

„pfangeue ©nabe $ß verlaugnen, auf $>a$ ein (&ut biet; nid)t $u

„etmaS 33öfem, unb t>k £>emittl) jur 2üge verleite, £>enn man
„mutf ntdjt nur niemals aus böfer ?lbftd)t, fonbern gar niemals

„lügen, and; nid;t einmal unter bem ikmvanbe, baburd; etmaS

„©utcS p ftiften, ober aus maS immer für einem 23emeggrnnbe

„fcld)eS feint möd)te; meil feine ßüge von ©ort fömmt, fonbern

„allezeit aus einer böfen Dnelie entfpringt" $)er £)iafon ermieberte

nidjtS baranf, unb nat)m biefe fo tiebreid;e 23eftrafnng mit (£t)rer*

bietigfeit auf.

(5Iuö bem geben bet 93ätet bet 2Büfle.)

3n>ette$ SScifpieh

^ad^bem ber t)eifige 2lugufiimtS in einem 23ud)e, baS er

miber bie Süge gefd;riebcn fy\t, burd) viele unb fräftige 23emcg*

grünbe bemiefen l)arte, baß eS niemals ju lügen erlaubt märe,

and) ntd)t einmal aus gnrd)t, einen 2obtfd)täger ober felbft einen

itnfdntlbigcn, ben man §um £obe auffud;te, 51t oerratl)en, be*

fräftiget er foldjeS bnrd; ein rüt)renbeS SÖetfptcI eines l)eiligen

23ifdmfS §u iagafte, mit Tanten girmnS, mcld;er, mie er fagt,

nod) fefter bem SBillen, als bem Linien nad; mar. (girmnS ift

(ateinifd)cn UrfprnngeS, unb t)ei£t fo oiel als ein &cftev.)

^?ÜS auf 23efer)( beS nod; t)eibntfci)cn ^aiferS (er^äljtt ber

^eilige ^ütgnftiuitS) bie vSolbatcn in baS §auS beS ^eiligen girmnS
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fantcu, um einen ÜHenfcften, ben er mit m&qßti$w Sorgfalt atlba

verborgen l)ictt, oon ifjm ab$uforbcrn, antwortete er ben Offizieren,

bic il;n bc|wegcn anfragten, er bürfc Weber tilgen, nod; ben,

wc(d;en fte fud;tcu, eutbcifciu dJlan lieg it)u atfo, um il;m befielt

(Sntbecftmg abzunötigen, alte nur erbenftidjen hartem ausfielen.

5l(lein gtrmuö geigte eine fyelbemmttljtiie Stanbljaftigfeit, unb

blieb bel;arrtid) unb unerfdntttert auf feinem (£ntfd;tuffe. ,,3d)

„fann $war fierben," fagte er, „baljin aber nid)t gcbrad)t werben,

„ba% id) rebe." ^feblidj ftetlte man tljn beut Äaifer oor, weld^er

biefen ^eiligen Prälaten fo fel)r bcWunbcrtc, ba$ er oljnc 2(nfianb

fetbft für ben 9ttenfd;en, ben er in feinem §aufe verborgen jjtclt,

©nabc erlangte»

„2Ba3 tarnt man <5tarfmütljigere3 unb Stanbljafterc3 feljen?"

fdjfiefct ber ^eilige ?lugujrinu£. „2öeld;c$ 2ob oerbient ntd)t btefer

„^eilige 23ifd;of, Welcher bie 2Bcir)rI;ctt fo fcl)r liebte, \>a% er efjer

„?ttleS ausfielen wollte; fo wie er fo oiet Siebe £it feinem Mcbftcn
„trug, bafj er cljer für ipn fein geben Eingegeben, aU tljn, bft

„man tljn jum £obe auffud)tc entbeeft fjättcf"

(5lu$ feinem 93ud)c oon oet 2ügO

&tittc$ »etfpfel.

£>cr Zeitige 3afob, 33ifd;of p SRijtbiS fn SWefopotamieu,

wetd)er im oierten 3afjrlnmbcrt lebte, machte eines £age$ an einen

gegriffen Ort ^tn eine SRetfc , wo einige Sinuc $u iljm famen unb
it)n baten, er möchte tlmen bod; fo viel ©elb mittijeileir, als

nöt^ig wäre, um einen oon t^nen begraben p taffen, wefdjcr,

wie fte vorgaben, fo dmx geftorbeu fei), unb ben man iljm, auf

beut SBege iiegenb unb atö tobt fid) barfteltenb, and) geigte, £>er

fettige glaubte, gewährte iljncn and) gern it)te 2Mtte, unb hat

§n ©ott, £a§ er beut Verdorbenen feine baS geben lu'nburd)

begangenen Sünben verleiben, unb il;n in bie $ai)l ber Seligen

aufnehmen ntödjte, 2Mijrenb beut er aber fo betete, fiel), ba fiarb

ber 9(rme, Wctd;er ben ocrfkllten lobten mad;te, in ber £ljat;

unb ba ber §eilige ba$ abringe gegeben Ijatte, um it)n ju begraben,

ging er feinen 2Seg weiter» 2113 er nun an Wenig entfernt war,

riefen bic Sftitfdmlbigen biefer Sügc demjenigen, Wetd)er auf ber

(Srbe lag, unb Wollten tljn madjen auffteben. allein il)x ^lufcn

,war vergebens ; ber Sicgenbe gab Weber trgcnb ein ßcid)en nod)

Antwort, unb ba fte näljer jit'tljih Eintraten unb ibn bctrad)tctcn,

fauben fte iljn Wirfltd) tobt.

2ßaS für ein £>onnerfcblag auf bic «Sperren biefer Betrüger
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©oldjeS muffe gewefen feim, lägt ftd; tetd)t beuten, SSon Scfyrecfen

gan^ burdjbrungeu unb nüe auger ftd), liefen fte bem ^eiligen

nad), warfen ftd) §it feinen gügen, unb geftunben tt)nt mit furchten

ben betrug, ben fte gebraust Ratten, inbem fte hinzufügten

,

bag tl)re 5lrmutlj fte bet^u gebrad)t 5cibe; fte befdjnmren üjn atfo

tnftänbigfr, iljnen biefen geiler §u fcerjeiljen, unb i§ren ungtücflid)en

ÜUcitbruber lieber gu erireefen. 3)er <g>eiltge warb fcom SJcitleib

gerührt, fing an $u Beten, unb gab bur<| ein neues SBunber

demjenigen burd) fein ©ebet lieber ba$ £eben, weldjem er eö

burd) fein @ebet genommen Ijatte.

(^trrf)«nflefcl)td)tc ttom 3a^c 325.)

2lu$ biefem 23eifpiele fann man nun abnehmen, wa§ für eine

böfe ©acfye bk £üge fei;, unb toaS für einen 5lbfd;eu ©ort, bk
erdige SBa^r^eit, r>or berfelben trage, inbem er auf eine reunber*

bare unb auffattenbe Söeife fte $ücfytiget unb beflraft. -gmtet eud),

jugenbticfye (Beeten! r>or biefem fo fd;ä'ubüd)en £after, unb faffet

mit bem Zeitigen gtrmuS ben (£ntfd)lug, el)er ben %ob 31t erbutben,

als nur eine einige £üge $u tljum

£9. $*uptftaa.
93on ber Dtotljwenbtgfeit, einen guten 23et$ti)atet

ober gü^rer auf bem 3Bege beö £eil3 ju I;abenv

I. 2)er 2ßeg be3 £eil3 ift ein bef$werlid)er unb gefahr-

voller 2Seg* £)ieg ift eine 2Bafjr$eü, woran 9itemanb jvoeifeln

fann, wenn er einerfeitö bie bieten ©dringen unb gallfirttfe

bebenft, welche ber ©atan unb bie Söelt jur $erfüf)rung

unb jiun ©turje tmmerwäfjrenb uns legen, unb anbrerfeits

unfern angebornen £ang jum 93öfen unb bie burdj bie (£rb=

fünbe un3 juget^cilte unb innewolmenbe ®ebred)ltd)feit be-

Ijer^tget ßg ijl ba^er, um ftd^er auf bem Sßege be$ #ette

ju wanbeln, unb ba% fcorgefteefte 3iel ju erregen, uns

allerbtngS ein guter gtt^rer unb ©eleitSmann notljwenbig,

3ln ber £anb eines folgen üWtanneS geleitet, Werben

wir bei allen ©türmen unb 2Bogen ber 3eit ft$er unb feften

gufjcS auf ber Sugenbbalm fortf^reilen, unb jum 3tele

unferer 23efUmmung gelangen ; wo wir hingegen in Srmang*
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tung beffen unfehlbar irregehen unb ttom rechten SBege abglei-

ten, tiefer Meinung ftimmt bte ^eilige Offenbarung ntd)t nur

bei, fonbem fte fprtd)t ftd) ganj beutttd) bafür au3. ©o lefen

wir bei ÜJtatt&fiuS Aap. 15, 93. 14.: „SBenn ein »Imber
„ben anbern fü^rt, fo fallen fte beibe in bte ©rube." 2ßie

melmel;r Vx>irb nun ein S3tinber, ber fid) felbjt flirrt, auf

einem SBege faden, ben er nid)t fennt! „3ßel)e bem, ber

„allein ifl," fagt ber vx>eife SKann; „benn, Wenn er fällt,

„jjat er SRtenianben, ber iljm aufhilft" ($reb. ©al. 4, 10.)

SDiefer Urfad)e wegen ermahnet ber ^eilige ®etft bie üWenfdjen

fo oft unb ernjUid), i^ren eigenen Sinftd)ten ntdjt ju trauen.

„38er ftd) auf fein Urteil vertagt, ifi ein S^or. Sem Karren

„tjl e8 eigen, auf ftd) felbji ju bauen, ©in SBetfer richtet

,,ftcty in Sötem nadj bem Statte eines fingen üUianneS." ©o
weit bie ^eilige Offenbarung ; unb was btefe fo llar unb
beutlid) auSfimdjt unb forbert, ba$ lehren aud) bie ^eiligen

©otteS in 2Bort unb Z^n\t ©o rebet ber fromme Sfoiia

:

„S)u magft fljjun, was btt wtllj!, nie wirft bu ben 28ilten

„©otteS fo ftd)er ftnben, als burd) bie Unterwerfung in

„bemüt^)igem®el)orfam, ben bie ^eiligen alte fo fetjr empfohlen

„unb felbft geübt fyabm." Stß bie fjetltge SRutter SlSerefia

fa^, ba§ bie fromme grau Katharina von Äorbia gro$e 33ufc
werfe unternahm, wünfd)te fte gegen ben fftatl) t^reS 33eici)t=

ttaterö gar fe^r, ein ®letd)eS $u tlntn; unb als er es t$r

verbot, fam fie in 93erfud)ung, t|nt in biefer £inftd)t ntd)t

ju ge^orc^en. £)od) fte gel)ord)te, unb ba fprac^ ®ott ju il)r

tn t^rem Snnern; „9Mne Softer! bu ge£ft einen guten

„unb ftd)ern 2öeg; bu fteljft auf bie 33ufje, bie jene itbt; idj

„aber fd)ä£e meljr beuten ©eljorfam." ©terbenb ermahnte

ber große ^eilige Subtotg, Äönig i>on granfreid), feinen ©of?n:

„33eid)te oft, \mb waffte jum 33eidjtoater einen erfahrnen

„SBann, ber eS reblici) meint, unb btd) mit ©td)erl)ett lehren

„fann, was bidj jum Sitte fül)rt."

9Jtd)t weniger fd)ön unb aller Stnfmerffamfeit würbig

fyrid)t fid) ber ^eilige güifbtfd)of Don ©enf , granjtSfuS

©aleftuS, barüber aus. „SBUljt bu," fo rebet er in feinen
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Stnlcttungcn 511 einem frommen Seten, „nrittfi bu ernjilicfyben

„2Scg jitr grommigfett antreten, fo fttdje btr einen tauglichen

„SWann, ber bi$ leite nnb fü^re/'

©el)t nun $ietaU3, tote notlm>enbig e§ fety, um ciuf

bem Sßege ife% «frette fortttanbeln imb junt 3ictc ber etoigen

23eftimmung gelangen 51t fonnen, hxfy man einen treuen

©ettüffenSfreunb ftcfy auffitze, unb feiner Settung ftd) gcm$

unb gar überlaffc !
—

2ffö bem jungen £obia§ »on feinem Vater ber 33cfel)l

jufam, naä) 9iage3 ju geljen, fagte er: „3$ fenne bcn

„2Beg bal;in ntdjt" „So gel; benn," ertoieberte ber Vater,

„unb fud)c bir Semmtb, ber btdj fitere." ßbcu ba3 fage

i(^ audj etttf, jugcnbltdje Seelen! 2SoHct ifjr crnftlid) ^cn

SBSeg be^ «!peil£ antreten, fo fucfyct einen guten fülltet unb

©eleitSmann auf; ba$ fjeifjt, toctylet einen getieften unb
treuen 23etd)tt>ater, ber eudj auf bem SSege ber Jugenb leite,

m\i> mit iipn ©runbfä^en befannt macfye; ber eud> jeige,

toa3 öjt fliegen unb tinm muffet, unb cudj lieber auf ^m
$fab $imt Fimmel jurüd^eife, foüet ifcr bat>on abgewickelt

fc^it; ber eud) bie galljtrtcfe be8 3efitbe3 entbede, unb bic

Äunfl lel;re, feinen Verfügungen ju n>ibcrftel;en ; ber eudj

i^nf^dblii^enSefanntfd)aften abjief;e, unb bic ©efal;r baüon

aufbedc ; ber eitdj bie Sünbe fünften mxD ®ott lieben le^jre.

II. fraget große ©odjadjttmg für ihn. ©r ijl ber jidji*

bai*c®ngcl, burefy bcn ©ott $tt euerm Jperjeit rebet ©e£et

ein großes Vertrauen in feine 3tätl)e, befolget fte genau unb
ftattet $ed)enfd)aft timx ber Sßetfc ab, wie tyx fte beiludet

©ct)b offen gegen tyn in aller 9tufrid)tig!cit unb Jreue;

enthüllet ifjm Itar, o^ne Verkeilung, bic tnnerften galten

eureö &er$en§, unb f$äm et eud) nid)t, tym eure Verfügungen,
eure Neigungen, eure, audj bic gcfjctmften ©ünben ju ettt*

beefen. $ükt eitdj oor ber unjcittgcn ©d)am gewiffer Seilte,

tt>eldje, wenn fte irgenb ein grögetef Verbrechen begangen

I;aben, iF;ren gett>öf)nlid)cn S3cic^ti»atcr fliegen, unb bie SSunbe
einem Slrjtc aufbeden, ber fte unb bcn fte nid)t fenneiL 2Öer

fo Rubelt, vereitelt Uc fluge Anleitung ctncS 33ci$toater8,
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itnfe fe^et fid) bcr ©efaljr.auS, in Diele anbete ^fttjjen $u

fallen, unb x>teIXctcf>t gar 51t ©runbc 51t gel;en*

®el;et mit enenn 33etd)tt>atcr (0 bertraulijl um, tote ein

Ätnb mit feinem 33ater nnb ein Äranfer mit bem 2(r$te

;

entbeefet tlmt alle eure guten nnb fd)limmen föigenfd)aftem

Unternehmet nid)t$ Don Qtxfyebli&jtdt, olme eud) mit iljm ju

kratzen; Dornclmtlicr) roenn e3 auf bie ®ntfd)ltej3ung an«

fömmt, toeld)en ßeBenSjianb il)r toasten foltet

III. Um aBer biefen guten 23et<$ü>ater, biefen getreuen

unb eifrigen güljrer unb ©elettSmann auf bem 2öege be$

$t\f$ ju finben, imtfj man nid)t auf ®eratl;erool)l jugreifen,

nod) fid) auf baö SBort geroiffer Seilte Derlaffen, \veid)c gelinbe

unb gefällige 23eid)tDätcr finden, unb finge, auf ftjie $flid)ten

jtreng l;altenbe SHanner fccrfdjreten. „3Kan muß/ 1

fyricfyt

ber Ijeiltge ^ranj Don ©ale§, „unter je^ntaufenben toasten,"

unb ©ott um ben, ber feinen 23ebürfntffen angemeffen iji,

bitten. gießet ju bem #erm au$ ganjem £>erjen, eud) ben

ju fd)icfen, ben er für eud) Beftimmt I;ai Verfüget md) ju

biefem SJcidjtoater, nidjtaitö einem pur natürlichen Butrauen,

fonbern in ber 9tBfid)t, eure Seele 51t ^eiligen,

©uer ©celforger iji geroö^nlic^er SSeife ber Bepte für

eud). 1. SBetl er eud) Beffer fennt, als ein Stnberer, roirb er

cud) aud) ftd)erer unb juträglid)er ratzen fönnen. 2, 2Öeil

er mejjr, als irgenb ein anberer 33ci^tt>atcr, fcctpflidjtet tjr,

©ott für eure Seele 9M)enfd)aft ju geBen, ivirb er großem

(Sifer jeigen, eud) 51t ©Ott 51t führen. 3 t SBeil er aus Urfad)e

feineö £trtenamteS, nad) 9Jca| feines ^eiligen ©ienjieS,

mehrere ®naben err)ält, unb folglich ®ott tyn Dorjügltcr;

erlettd)tet, eud) auf bem 2Öege beS £>etleS ju führen.

$aBt tyx aBer eine red)tmä§ige Urfad)e, eud) nid)t an

euem Seelforger ju roenben, fo möget il;r ju einem anbern

ge^en; rodelet aBer mit aller ©eroiffenr;afttgfeit, unb flehet

ju ®ott,^ er eud) benjenigen Wann jeigen roolle, ber für

eud) ber Bej$te unb taugltd)fte tft ; unb roenn il;r t|n gefunben,

fo änbert ifjn olme gute ©rünbe nid)t fo leicht mepr. £)iej$

ift fein Mittel, fid) ju Beffern, wenn man olme Unterfd)ieb
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6aG) ju bem, batb 31t einem anbern 23eid}tr?ater lauft. ©leider

Stuftet ift aud) ber fettige granj-tSfitö ©alefutö, inbem er

ausbrücflid) jagt: „Stenbere mdjt leicht beuten einmal ge*

„Hapten $Beid)tt>atcr, fonbern fd|te fort, bemfelben an ben

„beftimmten Magert boii beinern ©emffen Stedjenfdjaft 51t

„geben." Sollte jebodj euer gert>öf)nlid)er 93ei(J>tx>atcr md)t

jugegen fetyn, fo möget tl;r eud) roorjl an einen anbcm roenben.

Seine Stbroefen^eit folt eucf) nid)t frinbem, eure $flidjt ju

erfüllen.

IV. SBenn euer 23eid)toater jitvx>eilen jtreng mit euer)

l>erfdr)rt r fo murret ntd)t barüber, Raffet um aus biefer Urfad^e

triebt. Sie gar ju fügen £errd)en unter ben Sterben feilen

insgemein ben eingerourjelten Stäben ntd)t. ©agt er eitdj

ein unbeltebigeö Söort, fo gefcfytetyt e3 51t euerm -Kuvert.

Siege er eud) nad) euerm ßtgenbünfel leben, fo rcairbe er

eud) einen fd)led)ten £)ienjt erroeifen. Sttepfytefje, eud) euerm

Untergange ^trennen laffen, o^ne eud) aufhatten.
SBenn er eud) bte Sebigfprecfyung auf einige Beil ab*

fd)lagt, "rr>etl if)r in ber ®eroot)nl;eit ober in ber Gelegenheit

jurSünbe fe^b, inüpt %i i^m£>anf roiffen. Seine SIbficfyt

tj£, eud) ju beffern, unb ^>m SÄtpbraucfy beö SaframeuteS

ju i>er^inbern. 3a, rx>enn tp txify nod) nid)t genug entfd)loffen

ftubet, ba§ fieben 51t änbem, unb fcorne^mtlicr), roenn i^t

in eine gefährliche ©etoolmrjeit öerfteidt fe^>b, foÖet il>r roo^l

ben S3eidjtoater felbjt bitten, mit ber £ebigfr>red)ung inne ju

galten, um 3eit 51t gewinnen, nid) burd) ©ebet unb Sefferung

be3 SebenS 311m Empfang einer Ijeilfamen 8ebtgfpred)itng

toorjubereiten.

SSctfytcl.

Söaö ein getreuer güljrcr unb © err-iffensratl) b&ooxxh, unb

ftofnn ber SKcnfcfy in Ermanglung eifteS fo(d;eu fontme, geilet unö

bte ®efcfyid;tc, lrcld)e ftd> mit bem $önig 3oa8 ereignet Ijar. SMcfer

ftönig rear, ftic bie Zeitige ptyxift ltnö erjagtet, öon feinem ftckuren

3al)re an lu$ tu ba& mer^igfte tum beut §cl;euprieftcr Sojaba in

ber 3utd;t ©otreS erregen Sorben. Dicfc ganje 3^it über lebte

er tjerlig, unb bie (Sc&rtft fdjreibt bic Urfacbc batnm ber 5lnfütjhtrig
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biefeS gotrfettgcn üDtomteö Ju, „Unb 3oa3 tljat, roaS red;t oor

„beut lernt roar," fagt Der Ijeilige 2crt (2. 33» b. äön. 12, 2.),

„fo (äuge 3ojaba, ber ^ricfter i^n lehrte." 5lbcr nacf) beffcn 2obe

überlief* ftd) biefer unglitcffclige gürfi, rocil er burd) bie fingen

Sftcitlje feines r}ciligen £cl)rmeifter3 nid)t nteljr gnrücfgehalten reurbe,

allen 2lu3fd)rocifungen etncS tafterljaften ßcbenS, unb gog fid) ba*

bnrd) grogeS Ungli'tcf nnb einen elcnbcn £ob jui

3)arau3 erfeljeu roir, roie oortr)eilr)aft nnb nÖtl)ig bie %\u

leitttng eines getreuen nnb fingen güljrerS anf bem Söege ber

£ugenb fet).

3tt>ette* SSeifpieh

üDcan ftnbet nid)t tetd)t etroaS, rooburd) fo fd)bn nnb flar

»or bie fingen geflettt roirb, tote ir>o^Xtt)dttg ein getreuer güfjrer

nnb ©cleitSmanu auf nnfercr 2Banberfd)aft burd)S geben fet; , nnb

roie fec)r alle SRenfcfyen, nnb befonberS jugenblid)e Seelen, eines

fold)cn bebürfen, roenu ftc auf ber £ugenbbaljn fortpfer/reiten

gebenfen, als inte jene Parabel, freiere *ßater ßampe nnb nad)

tt)m »tele Rubere vorgetragen Jjaben. ©et; eS nnn aud), ba§ biefer

eben feine gefd)id)tlid)e 2öat)rl;ctt ju ©rnnbe liegt, fo oerbient fte

bod) als ein lru>^lge^eid;neteö SStlb beS ntenfd;lid;en ScbeuS alle

nnfere 9tufmerffamfett , nnb eS gebührt tr)r roegen if)rer SSottref*

flidjfeit nnb roegen ber fo erhabenen £er)re, t)k haxin liegt, nnb

gerabe für unfern ©egenfianb oofle 5lnroenbuug ftnbet, l)ier ot)ne

roeitereS einen $latj. SDiefe Parabel lautet alfo:

©in junger Söanberer roollte nad) einer fd)öncn &U\bt reifen,

bie er feljr l)attc rür)men r)ören, nnb roo er auf immer fein ©IM
$u mad)cn glaubte*

2113 er nod; nid)t rocit gegangen roar, fant er auf eine grüne

SSiefe, roo er auf einmal fo oicle SBege oor ftd) falj, ba§ er nid)t

rougte, roeldjen er roalilen follte.

Söa^renb er nun fo uneutfd)toffen baftanb, trat ein freunb*

lid)er ©reis gu ftjm unb fragte iljn, roo er r)iu roollte. 2)er 2öanberer

nannte ir)m ben Ort, unb ber ©reis erbot fid), fein gür)rer #i

feint, roenn er il)m folgen ttollte. %n§ feinen klugen leud;tete

etwas £iebeootfeS Ijeroor, roelcfyeS beut SBanberer ein foXct)e^ ßu*
trauen gegen iljn einflößte, bag er fid) feinen ^lugenblitf bebad)te,

ftd) feiner gül)rung gän^lid) ju übcrlaffcn. «Sie gingen alfo mit*

einanber fort.

(SS roar nod) früt) am £agc. 3)ie Sonne fd)ien fd;ön am
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Fimmel, bte SBögel fangen in ber guft, in ber gerne raupten
fanftc 23äd;e, unb btc SBtefe ^Ivtnjte öou Jf)au. 3fjr 2Beg fc^lämjelte

(t$ auf ireicbem ©rafe burd) 23ütmenfe(ber bin. (Hunt> umfjer

erb tiefte man ntcbtö, als eine rei^enbe ßbene. Söenn man aber

in bic gerne gcrabe oor fxd) fyn b tiefte, (einen es, a(3 ob ein

fleiner «pü^ct bämmerte, ben man jebod) ir-egen feiner leiten

(Entfernung fanm bemerfen tonnte.

£) ivie [dum, rief ber Söanberer ootf (fntyttfen i\u$, roh

fd)ön ift biefe ©egenb, itnb n>ic augenebm ift ber 2Beg, ben nur

li\tnbe(n

!

„©ie^fi bu in ber gerne jenen |>üge(?" fagte ber ©rei3;

„ber liegt auf nnferm Söege, unb ttir muffen jjn balb überfteigen."

Ö, ber ift uod? entfernt, »erfejjte ber Söanberer; unb n?enn

nur i\)n aud) überfteigen muffen, fo nürb ba§ wofy gar fo müt>
fam nid)t feint , tteü es nur ein Keiner, unbebeutenber •gmgcl ift.

Wfä jte no$ fa fprad)en, fing ber 2Beg an, etfras unebner

unb rauher §u werben, als er am anfange n?ar. Sfaflatt ba% er

fid; nüe öorler burd) blumid)te SBiefen i'djlängeite, tief er je^t

oft über fpijjige Steine unb ^xnfd^en fted)enbeu dornen t)iu,

oerlor jtd) ^üreilen im tiefen 3anbe, unb fam auf einem bürren,

fteiniebten (Irbretcbe trieber $um SBorfdjein.

£>ie (Sonne flieg f}öi)er f;erauf, unb fing fd;on an, it)re

brenuenben Straften fcnfredjt §erafcguf#iegen. 3nbe§ näherten

fte fid; beut <püge(.

tiefer fdn'en jtd) bei jebem <Sd;ritte ju oergrö'fcern, unb ftedte

fid; ifjnen ^ute^t a(3 mi fjofjer, fteiler üBerg bar, beffen 5(nb(icf

fd;on ben 2Banberer mit (Scbrecfen erfüllte. £er junge S^cifenbc

fing nun an, f(einmütig p tterben, unb fragte feinen Seljrer,

ob fie md)t unten um biefen 33erg Ijerumgeben Bunten, ireil e§

bod; Hi biefer brenuenben 3ounenf)ij$e nun)! uumöglid; untre, ilju

yx überfteigen.

„§ier gel)t gieid; ein 2Beg rt\" fagte ber ©reis, „ber fd;tängc(t

„ftd; unten um ben 23erg I;erum. <2d;on SDcancber (;at mid) jjier

„oeriaffeu unb biefen 2öeg getränt, ift aber nie in bk <2tabt

„gefommcu, roof)in er gebadete, unb rooljiu bu jejjt fommen nuttfh

„Sßülji aud) bu mid; Ijier oeriaffeu, fo ftcljt e§ bir frei, ©laubfi

„bu aber, vay id) e§ gut mit bir meine, fo foige mir! 7'

Xer SBanberer traute feinem greuubc, unb folgte iljnt. 2Sie

fte an ben 23erg I)iuan fanten, irar er nnrflid; nid)t fo fd)rc(f(id;

fteii, at6 er tjfjnen nod; oor ^urgent gefd;ienen Tratte. ÜTein um
geaebtet iroüte ber SBanberer ade ^(ugeubltcfe ein ireuig aueru^en

;
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fein gieret aber fprad; iljm Wlufy ein, unb faßte: „Sety nur

„gctrofi! wir f'ommen nun balb auf ben ©ipfeX ; bergab wirb eS

„fd;on beffer geljen. 2)ann tarnen wir in ein anmutiges £l)al,

„Wo baS rcinfte SBaffer aus bem geffen quillt, nnb wo bie Säume
„mit ben fd)önftcn grüßten prangen. £>a wollen wir uns wieber

„erquMen, wenn Wir biefen Serg erft Werben erftiegen Ijaben."

2Bemi nun ber Söanbcrer trag unb mübc würbe, fo backte er

nur an baS anmutf;ige £ljat, unb warb auf einmal wieber frö>

tief) unb munter. 9fof biefe %xt erreichten fie batb ben ©ipfet

beS SergeS.

§icr fonnten fte nun ben ganzen SBeg überfein, wetzen

fie jurücfgelegt Ratten ; aud) fonnte man bemerlen, Wie ber $fab,

ber ftd; unten um t)m 33erg $og, immer weiter Don ber rechten

©trage abging, unb julejjt auf einen tiefen 5lbgrunb ^nfüljrte,

t>m man nur »on biefem Serge, unten aber auf bem 2Bege fetbft

nid)t bemerfen fonnte. 9bm banlte ber Sßanberer feinem güfjrer

I)er$tid), bag er ü)n oon biefem SBege abgeraten Ijatte.

Sor fid) faljen fte baS anmutige £I)at, baS immer näljer

ju fommen fd)ien; in ber gerne aber war eS, als ob ftd) nod)

mehrere Serge geigten, wooon einer immer etwas Ijöljcr als ber

anbere War.

„Sag U6) md)t burd; biefeS anmutige £Ijal $u feljr an*

„locfen," fagte ber ©reis, „unb beule, bag Wir uns nur barin

„erqutefen wollen, bamit wir über jene Serge ben ©tab weiter

„fejjen lönnen; benn Wir reifen ja nid)t, um uns p erquiefen;

„fonbem Wir erquicken uns nur um Weiter $u reifen."

6ie famen unter angenehmen ©eforädjen unb fügen §off*

nungen ins £ljat I)inab, festen fid) unter einen Saum, unb labten

fte!) ba an ber füllen Crnefie unb an ben frönen reifen grüßten,

bie fte mit leichter Tlüfo frtfd) oom Saume abpflücfen fonnten.

„60 angenehm ift ber ©enug nad) ber Arbeit," fagte ber

©reis; „aber bte Arbeit nad) bem ©enug ift, unfere Steife fort*

„pfe^en, bis Wir nnfer geWünfd)teS ßiel erreichen.''' 9lm ging

bie Sftcife gut oon <&Mten. 2lnf jeben [teilen Serg, btn fie

mü^fam erzeigen mugten, folgte immer ein fleineS anmutljigeS

£§al, wo fte fid) erquiefen fonnten. 5lbenbS lehrten fte in einer

Verberge ein, unb am borgen, fobatb bie Sonne aufging, waren

fte fd;on wieber reifefertig, unb mad;ten fid? auf ben 2Beg.

60 legten fte in einigen £agen eine mxk ©treefe prüd5

,

unb trotteten ftd; mit bem ©ebanfen, bag fte ber <5ttöt, woljtn

iljr SBunfd; ging, nun immer näljer feinten.

12
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Oft festen ftd) ber 2Beg in unabfel)baren Krümmungen §u

oerlicren; allein, clje man ftd/3 oerfal), fd; (angelte er fta) n?icber

fcfyim unb gerade oor ilmen auf ber (£bene Ijin. 3 1Itt?ei^ Wen
e3 ganj unmögtid;, auf einen fleilen 23erg $u fommeu, ben fic

oor ftd; faljen ; allein ijjt <pfab lief unbemerft an ber (Seite be3

23erge3 burd) taufenb Krümmungen im ©ebüfebe hinauf, fo ba§

fte tt)n roiber atteö $ermutljen gan$ bequem erfieigen fonnten.

Einmal , aber gingen fte in einem tiefen ©runbc, an ben

beiben ©etten über ifjnen fingen große gelfenfiücfe Ijerab, toeldje

alle 9fogenbütfe Jerabpfiür^en breiten. £>er SBanbcrer fing an

$u jagen, allein fein güljrer fprad) iljm Wlvtfy ein, unb fte famen

glüälid) burd), bie getfen fiür^ten nid)t über fte jufammen, unb

bk brofjcnbe (Bcfaljr oerfd)ttanb.

$lnn fefcte ber SBanbcrer ein red)t oofleS 3u^raucn ailf feinen

güljrer, unb ptte if)n nid)t oertaffen, trenn er burd) geuer mit

i^m l)ätte geljen füllen.

diu es £age8 irar Weiteres SSetter unb alles füll um fte Ijer.

Sie Ratten einen raupen 2Beg juriufgelegt, unb gingen nun auf

einer grünen ßbene, roo fte tum einer fünften £uft umtoeljt ttntrben,

bie nad) unb nad) ben <5djn)ei§. oon tr)rer Stinte abtroefnetc.

$)a bliche ber ©rei-3 ben äßanberer freunblid) an, unb fagte:

„Süngling fei; getrofi, unfere" Steife geljt nun balb 311 ßubc; unb

„el)e bn es bid) oerjtcl)ft, ftnb nur in unfern geliebten <5tabt,

„wo beute greunbe, bk bu bort antreffen ttnrfi, ftd) fd)on auf

„beute 5lnf:imft freuen, unb bereit jtnb, bid) mit offenen Firmen

„in empfangen. 2lber jirtre nid)t; roir muffen öör^er nod) burd)

„ein bunftes Zfyol, wo bk Sonne unb ber Jag oor unfern Surfen

„oerfd)tt>inbcn, unb ber 23oben unter unfern gü§en n?eid)en toirb.

„£)a Ijalt
1

bid) nur fefi an mid), unb fürchte nid)ts; benn id)

„tterbe bid) glücflid) l)tnburd) führen unb bis an ben Ort beiner

„23eftimmung bringen."

Sie ioaren nod) nid)t tteit gegangen, als fte fdjmt ba&

bunfle £(ja( erblickten, ba$ ftd) fd)ttar$ unb furd)tbar oor i^nen

öffnete, allein ber SBanbercr flieg an ber §anb bes güljrcrs

mulmig Ijinab.

Unb als es immer bunfler um ilm ftntrbc, unb bk Sonne

unb ber Jag oor i^nen ocrfcbloanben; ba tonnte er feinen güljrcr

faft utd)t mcfjr fcl;en ; er l)telt ftd) aber feft an il;n ; unb als ber

33obcn unter feinen güßcit loanfte, ba bebte er nidit, fonbern
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Ijielt ftd) immer fefter an feinen ©efctyrten, unb btefer brad)te

ilm glücflid) burd) ba$ bimfle $l)al l)inburd).

*piö£lid) ging eine fd)öne ©onne auf, am §immel glänze

ein fetterer 2ag, unb oor iljncn lag t)ie <5U\t)t, ba3 ßtet tl)rer

3öünfd)e, in unbcfd)rcibltd)cr ©d)önljeit.

2)tefe ©efd)id)tc, fromme Sefer! ift ein 23ilb beö menfd)lid)ett

gebend, ©udjt fie alfo auf cud) an^uirenben, £)te Slntoenbung

lägt ftd) aber gan$ lcid)t mad)eiu Sic ift folgcnbc:

2$r 5lüc fielet auf einer 2öanberfd)aft, unb Ijabet ben 2San*.

bcrftab fdjon mit bem erftcn Sdjritt inö Sebenjergriffen, unb bie

greife burd) ba3 Seben aud) angetreten. Sebem oon eud) öffnen

jtd) aber §rx?ei 2öcge, baoon einen ^u wählen tljr eud) entfliegen

muffet diner ift raulj, mit fielen liefen unb §ügeln burd)brod)en,

unb e$ liegen mit Ijarte (Steine unb fpi^ige fernen barauf,

bie eure gntge quälen, oerlejjen unb oerttmnben. (£$ ift ein Ijarter

2Beg, füf)rt aber einzig ^um %k\t eurer 23cftimmung, unb ba

ift bie fd)bnc <&U\U, too t>k liebtidje Sonne glänzet unb ber

f)ellfte £ag ftd) geiget; roeld)e &ttöt ift unb geiget t>it Stabt

©otteS, ober bie |immtifd)e Seligfcit £)er anbere führet abttärtS,

unb fd)cinct oiel angenehmer unb einlabenber, ocrfel)lt aber gan$

btö 3tct, unb fein 2lu$gang ift cttigeä $crbcrben,

SBenn tljr nun btö $id oerfeljlen folltet, nm3 mürbe eud)

übrig bleiben, al$ $euc unb SBer^eiflung? £)aö einzige Mittel

aber, borten ju gelangen, ift, bag il)r eud), toie ber junge

SSanberer, einen güljrer unb ©eteitSmamt auffud)et, an feinen

leitenben 2lrm cud) feft aufflieget, unb feiner Leitung unb feinen

»ätertidjen £el)ren unb 3fah>eifmtgen eud) cjanj überlaffct £Ijut

tljr bicfeS, fo werbet il)r freilief) manchem garten Ungemad), $>a%

md) begegnet, unb fd)fteren £)rangfalcn unb Söibertoärtigfeiten, mit

benen btö mcnfd)ticbe Seben angefüllt ift, ntd)t auSfteid/en fönnen;

fetyb aber oerftcfycrt, bag iljr, aller Sd)ttncrigfeiten, ©cfaljren unb

§inberniffe ungeachtet, bie fdjö'ne <5rabt ©otteö, ba$ l)tmmltfd)c

Serufatem, W ©ort, bie eitrige Sonne, in majeftätifd)er $rad)t

glänzet, unb feine Zeitigen in unermegltdjer güüe öon Seligfeit

erfreuet unb erqutdet, fet)en unb erreichen roerbet So fet/et benn,

jugcnbltdjc Seelen! eud) nad) einem fotd)en güt)rer unb ©eletts*

mann auf ber Oieife biefeö 2eben$ um; $>a$ t)eigt, fud)et eud)

einen guten 23eid)toater auf, unb überlaffet eud) in »ollem ©cl)or«

fam unb Vertrauen gan^ feiner Scitung; ^öret an feine 9tätf)e,

befolget feine 23orfd)riften, unb unterbietet euc^ genau unb gettnjfcn*

l)aft in 5111cm, U>a8 er oon cwä) forbert,
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totitte* fßeifpicl.

2Bte feljr Me fettigen ©otteS barum befümmert waren, einen

tauglichen gürtet unb (MettSmann auf km SBege be3 £eü$ fid)

aufpfuc^en, unb Wie ©ott tyx gießen barum, unb tyx Suchen,
nnb t^re 23efümmerniß enblid) erljört, geiget un£ bie ©efd?id)te

ber Ijeiligen £l)erefta, Welche tum iljr golgenbeS er^äljtt

Obwohl bie Ijeilige £ljerefta oft beichtete, fanb fte bemtod)

leinen 23eid)toater, welker i^ren 3uftaTtü rc$t eingefeljen Ijätte.

£>urd) gängig Saljre fud;te fte oergebttd) einen fold;en auf, bis

fie enblid; einem gefd;icften gül)rer unter bk §änbe geriet^, weld;er

jlc über oerfd;iebene ©tücfe eines 33effern belehrte, was nod)

anbere genaue 23eid)toäter ju t^un fortfuhren, inbem fte tyx ent*

beeften; ba$ nod; oiete ttrfacfyen, ftd; §u fürchten, M tyx übrig

Wären, unb fo bie falfd;en ©runbfä^e, auf bk fie hi$ bafjin ftd)

geftüjet ^atte, mit tfjr beweinten. Neffen ungeachtet mußte fte

nod; oft i^re güfjrer änberu, Weit fte feinen fanb, ber fie red;t

au§ bem ©runbe t'annte, Wa3 fie fel)r empftnbtid; betrübte* S)enn

ba fie ein fel;r partes ©ewiffen fjatte, Weld)e3 iljr iljre gelter

weit großer oorficllte, als fie eS waren, ftagte fte ftd) ber mtnbeften

an, als ob eS bk gräuticfyfien ©ünben, welche felbfl bk §öEe
oerfctmlbet Ratten, gewefen Wären, unb htftxitt auf biefe SBeife

olme Unterlaß bk Sünbe bis auf i^ren 6d;atten, 2öeit aber nid)t

alle 23eid;toäter baS nämlid;e %id)t Ratten, fo machten einige gar

$u wenig aus il)ren gestern ; anbern famen bk außerorbentlid;en

SBege, burd) bie ©ott fie führte, als oerbäc^tig oor; anbere

beljanbelten fte mit ber äußerflen Strenge, unterfagten il)r fogar

bk Kommunion unb bie (Sinfamfeit; ja mehrere freuten ftd), fte

23eid)t ju pren, fo baß fie mel)r als einmal faum 3^manb ftnben

fonnte, ber fte anpren wollte. %tboä) burd) i^rc ©tanbljaftigfctt

in 2luffud)ung ber erteud;teften Männer für ilpn güljrer fanb fie

enblid) einen, bem ©ott geuugfameS ßicfjt mitgeteilt Ijattc, iljre

SDunfetyeiten ju burd;bringen ; unb fte Ijatte guglcid) baS Vergnügen,

i|n mit *fteci;t als einen ber Ijeiligften unb erleud;tefien Männer
(Spaniens fd;ä£en $u bürfen. (Sin großer ©runbfafc, ben fie ftd)

eigen gemad;t fyattt, war, baß fie ftd; mel)r an ben ©elwrfam

gegen iljre güljrer als an bie geheimen (Sinfpred;ungen ober aud;

offenbaren (£rfd;etmmgen, in welchen fie Sefum Sfjrifhtm 311 feljen

ober $u pren glaubte, ^ielt, unb t^rc eigenen Qsmftcfyten ben

irrigen unterwarf.

(2Jit6 bem £«ben ba eiligen £&«<fta.)
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2Ut§ biefem fallet iljr nun lernen, ba% man in $luffud)img

etne§ guten 33etd?toater3 ade mbgftdje Sorgfalt amr-enben, unb

nid)t el)er ruljen folle, als bis man üjn gcfunben Ijat, nnb ift er

einmal gefunben, ba$ man gegen iljn allen ©el)orfam nnb ooli*

fommene Unterwerfung beobachten muffe,

SJtette* $8eifpUL

5)a ber ^etticjc ßpprian, 33ifd)of oon totljago, über bie

all^ugroge ©etinbigfeit einiger ^riefter fiel) befragt, tt?eid;e bem

©elfte beö (EoangetiumS ^unnber, nnb foiber baö ©efe£ ©otteS

nnb be$ (MöferS, Einigen, bie wafyxtnb ber Verfolgung gefallen

toaren, alfobalb ben grieben nnb bie Kommunion ju erteilen fid>

ntd)t freuten, nennt er biefeS Hebet eine rei^enbe nnb betrügerische

$eft, belebe unter bm fd)önen tarnen be$ SRitletbenS nnb ber

Sarm^er^igfeit bei bm ©laubigen ftcf) einfcf)ti$; einen unnü^en

unb falfcfyen grieben, ber eben fo fd)abticf) für ben, ber folgen

gibt, atö Ui bem Empfangenben o^ne SBirfung ift.

„Sie taffen," fagt er, „ben Uranien nid;t $tü, burcl) eine

„ttaljre unb angemeffene ©enugtljuung $u genefen. 5luf biefe Söeife

„mu§ bie 23uge bei bm Triften gän^tid) in Vergeffenljeit lommen,

„unb man ift Urfaclje, ba§ fte fogar bk Erinnerung ber gräutief)*

„ften Safter alfogleid; aus ben klugen vertieren. Wlan begnügt

,,ftd), bie SBunben ber (Sterbenben ^ugebeeft p i)c(bm, unb fcer*

„l)el){t iljnen tl)re tiefen unb töbtlid;en Stäben/'
„$aum fommen fte oon ben Altären be$ Teufels $urücf, als

„fie ftd) fd)on bem Zeitigen beS §errn nähern; i^re §änbe ftnb

„oon bm ©ö^enopfern noct) gan§ befubelt, fte Ijaben bk oon ben

,,©ö'£en geopferten ©peifen noefy nid)t gan§ »erbauet, unb i^r

w3Runb oerrätlj nod) nurflict) burd) bm auSbüuftenben unfetigen

„©erud) il)re Safter, als fie ttiber bk auSbrücftidje Erflärung

„beS 2lpoftelS, ba$ man nid;t bm $etd) beS §errn unb jenen

„ber Teufel triufen, nod) an bem £ifct)e beS §errn unb an ber

„Sftal^ett ber Teufel pgteid) Xt)eit nehmen fönne, ben %tib beS

„§errn ioeg^ufte^ten lommen. Wlit Verachtung btefeS göttlichen

„9luSfprud)eS tt)xtt man bem Selbe unb Vlute beS §errn ©etoalt

„an, unb befcfyimpft ir)n ^ieburd) nod) meljr, als ba man iljn

„oerläugnet fyxtk* Unb ioarum nennt man eine fotd;e ©raufam*
„feit (ber Veid)toäter) ©üte unb TOtleib? Eine fotebe ©etinbigfeit

„gibt nidjt ben grieben, fonbern nimmt fold)en oielmeljr Ijimoeg;

„anftatt fte ber ©emeinfd)aft ber ^irc^e ioieber einpoerleiben,

„fd)tie§en fte i^nen t)ielme§r bk Pforte beö §eitö §u. ^ ift
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„HefeS eine neue Verfolgung, tint neue Skrfudmng, beren ber

„geinb jtd) bebient, um bm Untergang bet Gefallenen ooltfommen

„$u Staube $a bringen, ilmen bie Erinnerung an iljre ßafier $u

„benehmen, iljrem (Seufzen Einfalt gu tljun, tt)re greinen auf*

„^utroeta, fur^, fte $u I)inbern, ©ott, ben fie auf ba3 ©räutid)fie

„beleibiget Ijabcn, burd) eine lange üollfommene Suge $u befänftigen;

„ba e$ bod? gefdjrieben jiel)t: (Erinnere t>id>, tvot>on fcti

„gefaßen bifl unb tW 93u$e. (Ortenb. 2, 5.) Ein ^riefter

f/
@otte^ mu§ bic Triften nid;t burd) mit fd)äblid)e ®efäüig!cit

„hintergehen, fonbern burd) fjeilfame Mittel tt)rc Söunben feilen."

So n>cit ber ^eilige Etyprian.

SBenn biefeS aud) für bk bamalige 3^* getrieben, unb

r>or$üglid) gegen btö gar $u gelinbe Verfahren Einiger hü SBieber*

aufna|me ber oom rechten ©lauben abgefallenen in bk ^eilige

$trd?e gerietet ift, fo finbet c$ bod) »olle 5lmrenbung aud) in

unferer ^tit, unb e§ feilen bk$ r>orgügüct) diejenigen beliebigen,

bie bti ber 28aljl eines 23eid)tüaters fo gleidjgültig unb forgloS

finb, bk an ben erftett befjten ftd) I)inroenben, unb nid)t$ ober

roenig barum ftd) befümmern, ob er fein fo toid)tige3 2lmt aua)

lenne unb genau unb gcftnlienljaft übe, Sfta^t roeniger beljer^igen

fetten biefeö aber aud) jene gar $u gelinben unb leid)tftnnigen

23eid)Mter, bk gegen ben Sünber roeber gebüljrenbe (Strenge noa)

Ernfiljaftigfeit feigen, fonbern 5Me3 nur mit ®üte unb gar ju

großer ©elinbigfeit madjen trollen, unb olme Unterfdjieb unb

iöebenfen gleid) über Me3 bk £o§fpredmng erteilen. SDiefe ftnb

e§, reelle, roie ber ^eilige Eoprian fagt, anfiatt ben <5ünber ber

©emeinfd)aft ber Stixdjt roieber einverleiben, iv)m. oielmeljr bk
Pforte be3 £eil$ $ufd)liegen, unb feinen Untergang beförbern.

Stile ©laubigen unb ixmxe^mlid) junge Seute fol*

len öftere beteten.

Sine ber er^eblidjjren Seiten, bie man allen (5$rijten

unb BefmiberS jungen Seuten geben tarnt, ifl eine öftere 33ei$t.

(£u$ baümt ju überseugen, erfraget folgenbe fünfte»

1. £)bglei$ t$r einige &it leben rönnet, o^ne in eine

Jobfünbe ju fallen, fo roerbet tyx botf) olme öftere Seilte
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iriele anbete Sünben m^t.i>ctmctben fönncn, weld)e, wenn

fie gering geartet werben, nad) unb nad) ben Sßeg jufd^weren

Sajtat bahnen,

2, Sßerbet iljr eudj o^ne öftere 23et$t unDermerft in

gefährliche ©ewo^nljetten ober in gewiffe Gelegenheiten t>er=

wicfeln, weld)e i^r für unfdjulbtg galten werbet; nnb wenn

man eudj bie galljtricfe ntcfyt aufbetfet, fo werbet i^r frül)

ober fpät barin Rängen Bleiben, xmb fd^were ©ünben Begeben,

9hir, wenn i^r euer ©ewiffen oft Dor euerm 23eid)tDater ent*

faltet, werbet tf)r burd) feine Erinnerungen bie #eil3gefaf)ren

erfennen, unb eure Unfdjulb fixerer Bewahren,

3, 2Berbet i^r oft Don Verfügungen, Dorne^mtltd) wiber

bie 9teinigfett, angefallen werben, ©3 ifi aber unmögltd),

bafj iljr ofme öftere 33eid>t unb bie Slnleitung eines fingen

gül)rer§ int ©elfte tarnen lange wtberfieljet. ©e^et ba$ fräftige

Mittel, bie Streike absuwenben, weldje ber geinb auf eudj

fül)rt. „£)er ba§ Mittel Dernadpgiget, wirb in bie Äranf*

„fyät unb Don ber Äranl^eit in ben £ob fallen," fagt ber

weife 2ftann.

4, ©nblidj ifi bie 23ei$t ein MftigeS Mittel wiber bie

©ünbe, aus Dier Urfadjen. 1. SSetl fte als ein ©aframent
bie ©nabe erteilet, biefelbe ju Dermetben. 2, SBeil man
jeberjeit babei bie 23etf)eurung erneuern muj}, feine jemals

mel)r ju begeben. 3. Söeil bie Ermahnungen beS 33eid)tDater3

bem 33ü£er neuen Wluty unb neue ßntf^loffen^eit einbogen

,

©ott getreu ju Derbleiben. 4, 2ßett ber 23üfjer, wenn er

bem 33eid>tDater feine Verfügungen offenbaret, Don il)m bie

SÖeife lernet, wiber fte ju fireiten; ja biefe bemüt^tge £)ffen=

^exjtgfeit ifi fdjon an ftdj felbjl ein fräftigeS SWtttel, biefelbe

ju überwinben.

©er böfe geinb furztet nichts me^r, als entbedt ju

werben, ©r ift eine Solange, weld>e ftd) Derbirgt, wenn
fie beißen will, unb fliegt, fobalb man ifym gewahr wirb.

(£r gleist einem D^a^tbiebe, ber gefe^en ju werben flirrtet.

$)er 2eufel £at feinen gefc$rli$em gallftrtd für junge Seute,

als wenn er fte über bie £eimli$feiten $reS ©ewiffenS jhtmm
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madjen farnt. S)ur<$ btefe^ ftydbtidje ®tiltfd)toeigen vx>irb

tlmen aller 23eijlanb, ben Verfügungen ju '«überfielen, unb
e$ derben ilmen alte SKittel Benommen, ftdj Don bem Safier

loSjuretfjen, „Sie Sünbe," fagt ber ^eilige JBernfytrb,

„fobalb fte geoffenbaret, ijl ffe audj gel)etltget SIBer burdj

„ba3 ©tiitfctyoeigen nimmt fte ju, unb toddjst ßntbeeft

„man fte, fo n>irb fte Hein, fo grofj fte au$ $woox toar; fcer-

„$e$lt man fte, fo nimmt fte ju," 28ie Btinb I)anbelt man
ntd)t, toenn man btefeS ©aframent fliegt! Siejj I)etj3t, fcor

bem Seben fliegen, unb im £ob feiner ©eele fudjen,

©egentoärtigeS Seifptel $eigt einerfeitö ba$ aufrichtige 33e*

fenntnig unb bei: grogen 9taef$mer$ eines <5ünber3 an bem beiltgen

©nabentljrone be3 23ugfaframent§, unb ftettt uns anberfeits füljl*

Bar oor bie fingen bie ©rüge ber 23armljer$igMt beö attmäd)tigen

©otteS gegen ben aufrichtigen unb oou 9tae burd)brungenen ©ünber,

(Sin groger 6ünber beichtete bem §ocbnntrbigften ^btfct)üf

oon <5en3, 5ßeter oou ßorbüel (Sr legte tfjm ün aufrichtige^

23efenntnig aller 23erbred)en ab, Welche er begangen Ijatte, fdjlud^te

unb feuere, unb oergog Ijäuftge grauen, inbem er ben (Sr§bifct>of

mit 2)emutlj fragte, ob iljm ©ort teofy feine ©üttbett oer^eiljen

Würbe? 2)er ©eetenljirt antwortete üjm: ß^eifle nict)t baran, mein

Sol^n! wenn 3br aufrichtig cntfd)loffen fetyb, 23uge p tljun. 9ta
23uge tljim? antwortete biefer reumütige Sünber» 2öie, ©ort,

welchen id) fo fairer beleibiget fjabe, füllte bamit aufrieben fetnt?

$lct), leget mir auf, wa§ 31jr für gut flnbet; id) bin ju Willem

bereit 51ber fann bie mir aufgelegte 33uge lang unb fcfyarf genug

fetm, um ber ©djwere meiner 23erbrec^en gteicfy $u fommen?
5)er fromme ^rcilat Weinte oor greube unb TOteib, tinm

23ügenben in einer fo guten ©emüt^oerfaffung $u ftnben, unb fagte

il)m! (Sure 33uge füll nur fteben 3a$re bauenu §od)Würbigfter

$ater? rief ber ©ünber au3, für fo groge $erbred)cn füllte id;

nur fteben 3aljre 33uge tl)un, ba id) felbige Wätjrenb bem Saufe

beö längften %tbtn$ nie auSlöfdjctt fönnte ? <5ie wirb nod; geringer

werben, mein liebet £inb ! fagte ber (Sr^bifcbof ; benn tef) oerbinbe

(£ud) nur, brei £age bei SBaffer unb 23rob $tt faflen.

%ä), mein e§rioürbigfter 23ater ! antwortete biefer toatyrfyaft

reumütige S^enfc^, inbem er in grauen verflog unb auö Ueber*



171

ma§ ber $eue fyefttg an feine 23rufl fd;lug, laffet mid) md)t »et*

loren geljen, id) bitte @ud; mftänbig! 3$ liege Ijier oor Litern

güßen, unb fle^e um eine Sarmljerjigfeit, toefdje id; nie gu treuer

erfaufen fann. 9D^ad)ct fo "oxeX e§ möglich ift, bie 93uf*e meiner

*Rud)loftgfeit gtetd)förmig. Sd;onet meiner <5d)tt)ad$eit nid)t; id)

bin bereit, 2tllc§ ju tfnm, um eine SSerjeiljung $u erlangen, beren

id; untoürbig bin.

2) er dr^bifd)of fonnte bie Sßirftmgen ber ©nabe nid)t ge*

nug benmnbern, unb legte iljm au$ Eingebung ©otte$ nur ein

einziges Spater unfer jur 23uße auf, inbem er tljm erklärte, ba§

er alle ttrfad;c Jjabe, $u glauben, alle feine Sünben fetyen ifjm

nad;gelaffen. 3« beut 2lngenbti<fe tljat biefer SRann, beffen §er§

oon Sd)mer$en ber $eue griffen toar, einen lauten Sdjrei, too*

burd; er fein (£rftauuen unb feine (Srfenntlidjfeit gegen ben ©ott

ber 33arm^er^igleit an ben £ag legte, unb fiel jugleid) tobt %vl

ben güßen be§ frommen (Sr^bifcfyofS.

2Ber fott ftd) über ba$ feiige §infd;eiben eines folgen reue*

ooüen Sünberä nid)t freuen, unb ©ott toegen feiner fo großen

©nabe unb unermeßlichen 23armljer§igfeit, hk er an i^m bezeigte,

nid)t banfen? —
(2luö 2&oraa6 (Santep. 3ioeiteö Sud), 21. ßap.)

^weites &etfptel.

£)er ^eilige 5öinjentiit6 gerrertuS traf auf feinen apofloti*

fdjen TOfftonen einen großen Sünber an, ber U$ ba^in ftd> alten

Gattungen oon 2aflern, Sdjanbtljaten unb 9lu3fd)n)etfungen ergeben

Ijatte. $)er fettige, burd) feine traurige Sage gerührt, ermahnte

um, auf fein Seelenheil $u benfen unb ju ©ott prücQufeJjretL

(Sr unterrichtete ilm unb bereitete ilm oor, unb fd;enfte feiner

23efel)rung feine gan^e Sorgfalt. SDte ©nabe begünstigte fein 23e*

fireben unb feinen (Sifer; ber Sünber ftellte ftd; im 33eid;tftul)te,

unb l)icr toar e$, too.er gerührt unb oon einer fo lebhaften,

fo bittern, fo einbringenben tee burd)brungen nmrbe, ba% er

ben nämtid)en ^lugenblid
2

, t)a er bie ©nabe ber ßo3fpred)ung

erhielt, oor ^euefcfymerjen tobt $u ben güßen be§ ^eiligen tnnftet,

ber fetbft beim 2tnblicfe einer fo aufrichtigen, fo erbauenben 23e*

fe^rung in Xljränen verflog.

O glüctttcfye Seele, toeld)e über i^re Sünben einen fo leb*

Ijaftcn unb bittern ©djmerj empfmbet ! 2Ba$ beulen foir oon bem
kidjkn Schmerje, toeld)en iotr über unfere Sünbeu füllen?

©Ott forbert nid;t oon un§ ein foldjeS SBunber ber $eue;
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aber Begehrt er nitf)t mefjr, aU bie fatte $eue, treibe toir ujm
oft für bk größten ©ünben beibringen?

Segelten trtr twn ilmt bie ^eilige ®emüu)8üerfafTung, mit

Wetter Wir uns twr bem SBeidjtfiuIjle einfielen füllen.

Sitten Wir ilm wegen beö wenigen ©$mcrge§ um $er$eü)ung,

mit Welkem Wir oft unfere 23etd;t »errietet Ijaben.

Stöbern n?tr uns niemals bem 23et<$tfhu)te, als mit ®ejtn*

mmgen, Welche Wir p Ijaben wünfcfyten, wenn Wir fügleid) üon

bemfetben hinweg $u bem ^icfyterfruljle ©otteS geljen müßten.

91. $anptW&
3loä) anbete fie^jrjrücfe, bie 33eidjt betreffend

I. @e^b i^r in eine feöfe ©evt>o^n^eit fcerwtcfelt, mi
erfahret üjr öftere SfnfäHe t>on Verfügungen, fo beiztet alle

SÄonate. Um aber fcoHfommen ju Werben, muffet if)r wo|)l

nod) öfter beteten, fcorsügltcr), wenn eu$ bie Verfügungen

heftiger $ufe£en.

2fta$et es ntdjt wie 3ene, welche an baS Seilten ni$t

e^jer gebenfen, als bis fte einer Verfügung unterlegen ftnb.

#eif;t bieg ntdjt fybxityt Rubeln, Wenn man mit bem ®ebraud)

eines kittete fo lange jögert, bis wirflid) eine töbtltcr)e

Äranf^eit in unferm (Eingewetbe tobet] t>orne|)mlic1), wenn
man if)r burdj eben biefe Strjnei fyätte vorbeugen fönnen?

„(gebrauchet btefeS Mittel t>or ber Äranf^eit," fagt ber weife

JRarau

golget bem Veifpiele £>erer nt<^t, welche, wm\ fte

gefallen fmb, anftatt fc^leunig wieber t)on bem galle aufju*

fielen, ft$ auf ein 9?eueS jux ©ünbe verleiten laffen, unb

bie Vetcljt entWeber aus ©c^am^aftigfeit, ober aus JrMett,

ober Wegen etneS na^en ^o^en gejttageS auffcfyteben, ÜDtefe

Verjögerung ift bie Urfa^e, ba$ mehrere in bie gröfjten

2tuSf$weifungcn verfallen. 9Kan muj$ ben Wlufy nifyt ftnfen

laffen, weil man gefallen tji <S>tef)ä wieber auf, benü^et

euer Unglücf , lernet aus euerm gaHe mit me^r Veinttfamfeit,

über euc| felbft ju wachen

!
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IL £)er £eufel, um cuä) von ber 23eidE>t jurüdju^alten,

tttrb t»erf^iebene #mberniffe erregen. 33alb toirb er eu$

vorfptegeln, eine aufrichtige 23ei$t leibe große ©gierig!eit

;

batb, i^r fet)b je£t ni$t genugfam baju vorbereitet; balb,

i^r fyabet ba3 Seilten für biefeS UM eben nidj)t nöt^ig

;

fealb n>irb er eu$ jur Uraeit ein ©efd^dft entgegen jkllen.

Oft ttirb e§ eu$ vor bem &ei$ten efein, unb VieHet$t toirb

er e$ verfugen, eu$ burdj eine fd}dblt$e ©$am^aftigfett

Von biefem ©djritte jurüdsuljalten, bie er jungen Seuten ein-

floßt, n>cl$e jun>citcn furzten, für fromm gehalten ju toerben,

inbejj fte fein 23ebenfen tragen, i^re Stegetaffenljett öffcnt*

li$ an ben Sag ju geben, ©nbltd) toenbet er alle mögli^en

Äunjlgriffe an, eud) fern von bem 33etdjtjh#le -ju galten.

Stfeer um (Sottet bitten fejjet eu$ über alle biefe $tnberntffe

n>eg, unb galtet {eben ©ebanfen, ber eu$ von bem@ebrau$e
biefeS ©aframenteS abhält, für eine ber gefährlichen 93er-

fu^ungen bc$ Ijölltf^en SeinbeS.

III. 93erri$tet, bevor i|r ba§ erfte 9M ju bem 2if$e

be§ Gerrit ge^et, ober einen beflimmten SebenSjianb antretet,

eine allgemeine 33et$t von euerm ganjen %then. 2Senn i^r

fo unglücflid) gefoefenfe^b, n>iffentli$ aus ©djam eine feiere

©ünbe ausgeladen ju fabelt, fo muffen alle in folgern ©tanbe

abgelegten Seilten toteber^olt iverben, toeil fte gotte$f$än*

bertfdj getoefen ftnb. ©o au§, wetm i^r mehrere Sa^re über

in einer fünbli^en S3efanntfcf)aft, in einem eingewurzelten

$affe, in einer unfeuf^en ©etoofmljeit, in güllerei, in glühen
unb ©d)toören ^ingebra^t §aht, fo rat^e t<$ eu$, lieber alles

nodj einmal ju beizten; ja jmvetlen ijl e$ eineunumgängli^e

Jlot^Denbigleit, toeil bie Seilten, n>el$e o|ne einige 33ef-

ferung ober in lafter^aften ®ett>o|ml)eüen gef^eljen, ungültig

ober bodj verbd^tig finb.

Seifptel*

(£tn Offizier, at§> e§ mit tljm $um Sterben fam, lieg ben

Pfarrer beS Orte rufen, jw> er im SSinterquartter lag. «Kein

$err! fagte er üjm, breigig Safjre lang lebe td) fdjon in meinem
©ünbenfknbe, 3$ I^abe mi$ ftets an gar gu getinbc unb gefällig*
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23eid)toäter gewenbet, weld)e mid) nad) ©efatten leben liegen, unb
meinen 2lu$fd?wetfungen feinen ernfilid)en ßinljatt traten, 3$
Ijalte meine 23eidj)teu an& Mangel einer wahren 9tae unb 2$efferung

für ungültig. Wltint ®ewtffen$rätlje derben e3 Bei bem Ottcfyter*

flutte ©otte$ $u verantworten Ijabetu (Sud) bitte idj, mittelfi einer

allgemeinen 23eid)t mein gan$e3 ßeben mit mir $u burcfygeljen

;

mein ©ewiffen, reit id) felje, befinbet fxd) in einem äugerft ytx*

xütttttn 3uftanbe; fo wie id) bin, getraue id) mid) nicfyt $u fierbem

£emet au$ biefem Setfyiete, bag man ntdjt gefliffenttid) getinbe

23eid)toäter in ber 2tbftd)t fudjett fotte, um freier leben $u formen;

fonbern bte Ijeitfamen (Rät^e geifireidjer Männer woljt nützen

muffe, t>k un3 oon unfern 2tu$fd)weifungen abmatten fudjen.

ftmite* SScifpieh

2Sie gefä^rtid) für btö (Seelenheil e§ fety, btö 33eid)ten uon

einem £age 311m anbern immer aufmfd)ieben, geiget gegenwärtiges

23eifpiel.

(Sin groger Sünber, ber fein £eben in einer ©ewoljnljeit

ber grättttcfyfien 2lu§fd)Weifungen pgebrad)t Ijatte, warb gefät)rlid>

frant (£tn frommer $priefter, ber ilm liebte, befud;te ilm, unb

wollte ilm bereben, enblict) and) auf fein ©eelentjeil $u benfem

$>er Traufe gab iljm feine Antwort. 5) er $riefter ftellte iljm bk
©efaljr oor, in ber er wäre, unb ermahnte ilm $ur 23eid)t 3a,

Ja, fagte er enbttdj), id) will beizten; aber er fd)ob e8 immer

auf, £>er ^riefter, t>on Zeitigem (Eifer befeclt, brang nod) heftiger

in iljm 9ta fo fet> cö g.leid)Wolj{, oerfetjte ber ^ranfe; fommen
<Bk morgen, bann werbe id) Sfynen beid)tem £>en anbern borgen
ftellte ftd) ber ^riefier, unb ba fie allein waren, machte er ba§

$reu^eid)en, unb Wollte bk 33eicf>t anfangen. Sine geraume $tit

fagte ber Jlranfe fein SSort ; tnbiid) fprad? er mit einer ftrd)terlid)en

(Stimme bk fd;re(fliefert SBorte ber jjeiligen ©d;rtft aus : Pecator

videbit et irascetur; btö Ijeigt in beutfdjer ©prad)e: ber ©ünber
Wirb feine klugen öffnen, unb erbittert fetm; wetd)e entnommen

ftnb an$ bem lllten Jßfafot. $>en nämlichen ^ugenblicr
5

jledfte

er ben $opf unter bie £)etfe, unb oerbarg fein ©efid)t, otjne

weiter ju rebem 2)er 23cid)toater beefte tljn auf, unb fagte: 9lnn

tft nid)t meljr 3eit, bie <Sad;e $u oerfcfyieben, fonbern ol)ne 23er*

gug $u beichten. 3a, ja, mein $ater! gab er jnr Antwort, id)

will beichten: unb feilte ^ugleid; bie fdjauberooden Söorte bei,

welche au§ bem nämticfjen jpfatm entnommen ftnb : Dentüms suis

fremet et tabescet ; Wetd)e§ Ijeigt : 3)er 6ünber Wirb mit feinen
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3#fneu fntrrfdjen, unb bdmx oor äButfj ; unb tote btö erfte Wlai,

fo Derbarg unb oerftecfte er fid> jej$t ttrieber im 23ette. 2)er 33cid;t*

vatev becf'te il;n lieber auf, unb bcfd)ftntr iljn mit Bremen, auf

©ott unb feine 23eid)t $u beulen, 3a, ja, anr trotten beizten,

mein $arer ! fagte ber kraule, toix Motten beichten ; bann oerbeefte

er fein 3lngejid)t $um britten !2M, »ergrub jid) mit oerioirrten

23licfen noc(> tiefer iu3 23ett, unb fagte biefe testen SBorte, i^etc^e

an$ bem nämfid;en $fatm entnommen finb : Desiderium pecatorum

peribit; vr>eld>eö |eifji: $)er SBunfd) be$ Süuberö wirb oereitelt

derben. $)er 23eid)toater beefte il)n btö bxitte 2M lieber auf,

unb nne ttirb er betreffen! er finbet ü)n gan$ tobt.

(5Iuö 25eaubtan$ getfUtcben ©Triften )

kernet nun auö biefer ®efd;id)te, toie übet diejenigen tljun,

bk iljre 25eid)ten immer aufschieben fud)en, bk immer nur ba&

SBort im SJcunbe füfjren: morgen, morgen.'— ©ort ifi freiließ

langmütig unb oott drbarmung ; er nntl nid)t ben %vb be§ ©ünberä,

fonbern ba§ er ftd) befeljre unb lebe ; aber oergeffen feilt it)r and)

niemals, b<\$ er and? geredet ift, unb ba§ feine 9tad)e gegen bin

(5ünber lo3brid)t ; unb 2Bet) bann bem Unbugfertigeu !
—

9lofy umjhtnblid)ere £el)ren für bie 23ei$t.

I. ©rforfetjet eu$ ^au^tfäd>Ii^ über bie ©ünben, gegen

bie il)r einen heftigem £ang in eu<$ fügtet. ©rforfd)et eud)

mit Slufric^tigfeit unb in £>emutt), aber i>r)ne ju ängjieln,

ot)ne 2?emimtng unb ©enüffen3unrul)e.

yiafyfyex ftimmet euer £>erj mit Vertrauen unb Siebe

jur 9teue unb jum ©efynerje, ©ott beleibiget ju fwben;

bittet tt)n aus ganjer ©eele um 93er$eü)ung, unb rufet feinen

33etftanb unb feine ©üte an.

9Ml)ert eu$ mit (£t;tfurd)t unb ©ittfamleit bem 23et$t*

üater, unb bettlet, baj3 tt)r t>t>x ®ott, euerm3iid)ter, erfreutet,

unb um Sarm^erjigleit flehet. ©er;b ü)r gejMtngen, eine

längere 3eit, 6i$ euef) bie Sftei^e trifft, pi warten, fo toerbet

betrübet ntdjt ungebulbig, fcfyt>eifet mit euern ©ebanfen nt$t

aus, galtet eud)inbeffen meiner bemütr)tgen unb ehrerbietigen
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SeiBeSftellung ; httet gu ®ott, ober lefet in einem J8u$e,

baS gefdjicft ift, in eud) Bußfertige ßmpfmbungen rege ju

madjett,

Sntbedet bem 93eicJ>tt>ater eure ©ünben bemüt^tg, ein-

faltig, flar unb mit toenig SBorten. (£3 gibt Seilte, toeld^e i^re

Seilten mit unnötigen ßrjdfjlungen unb mit einer TOenge

nid)t3Bebeutenber UmjMnbe befeueren unb verlängern £He§

Jjeipt ängjkln unb bie foftBare 3eit verlieren. Stnbere fagen

aus 23o3f)eit i^re ©ünben nur |afi>, unb erwarten, baß ber

23eid)ü>ater ben ffteji bur$ gragen t>on i^nen IperauSlode

;

ein äÄipraudj, ber nur gar ju oft ungültige unb gotteS*

f$änberif$e Seilten veranlagt.

Rittet eud) too|)l, eim fettere ©ünbe in ber 93cidjt

&orfe£lt$er SBeife $u fcerfdtfDeigen* ©iefeS Unglüd Begegnet

jutoetfen jungen Seilten aus (Gelegenheit unfeujajer ©ünben,

toelcfye ju entbeden fie fid) nifyt getrauen. Sine fünb^afte

©$am fperret i^nen ben äJhmb, unb fnält fie oft Sa^re unb

3#ce lang in einem gotteSfdänberifd)en Buftanbe* ©er
§immel Betoafp bid) ftets box biefem Unglüde

; fonfl 'märe

es Bcffer für bi$ getoefen, ba§ bu niemals n>drefi geBoren

korben.

©u$et bur$ eure Seilten ni$t bie ©d)d^ung beS

23ei$tt>aterS, fonbem bie Steinigung fcon euern ©ünben
unb bie Slnleitung auf bem SSege beS $eitS*

II. 3ft bie Seicht eurer ©ünben fcor&ei, fo ljor(f>et

aufmerffam auf bie Unterteilungen unb fielen eures Seid)t*

DaterS, Wlafyet eS nidjt, toie 2ftel)rere, tt>eld)e, inbejj ber

93eid)tt>ater mit ilmen rebet, auf einige etoa t^ergeffene ©ünben

Sagb mad)en. Siefer geiler fann leidet bie gange grud)t

ber 23ei$t vereiteln.

£aBt ifjr SSemirrungen unb ©etoiffenSängftigfeiten,

leibet ilit 23ebrängniffe beS ©eiftcS, fo muffet if)r eud) bem

Statte eures SeicfytoaterS BlinblingS üBeriaffen. ®S ift ein

gatlftrid unb eine 23erfud)img beS XeufelS, toenn i^r glaubet,

baß Uji eud) nic^t fattfam erfiären fönnet, baß ber 23eid>t=

oatcr ben innerli^cn 3uftanb eurer ©eele nid^t genugfam



177

einfe^e, bag er jtdj Betrüge, — 3$t felbjl Betrügt eud), 35*

muffet eu$ lebigltd), es mag foflen, fraS e£ frill, feinen

33efef)len unterwerfen* £)fme triefen ©e^orfam frtrb ftd) ber

Teufel eurer 3vt>eifet unb 2tengftlid)feiten bebienen, um eud)

immer meljr unb me^r ju oerfrirren, 3§r fraget nt$t3, frenn

i^r cudj unterwerfet; friberfe^et ü;r eudj aber, fo fraget i^r

Mc&. (So gibt bieaufgefldrtejtotSeute, freite oft üonben
ld$erltd$en ©efriffenMugjHgfetten beldjttget frerben. ®ott

fügt e$, bamit fte i^m bur$ 2)emut£ uxit) ©eljorfam t$re

föinft^ten aufopfern,

23efcor eu$ ber ^Sriefler bie Sebigfpre^ung erteilet,

unb tnbefj er fte eu$ erteilet, bittet ©ott nodj einmal um
bie Vergebung eurer ©ünben, mit einem lebhaften ©deinerje,

fte begangen ju ^aben, unb mit bem aufrichtigen Tillen,

jte lünftig nidri meljr ju begeben, ©rinnert eud), bag e$

o^ne fral>re 9ieue fein ©aframent ber 33ufje gibt ; aber er*

freuet jte olme 5krfrimtng, olme Unruhe, unb überlaffet

fyxwä) Stiles ber göttlichen 33arm^erjigfett

III. 2öa3 bie Suge betrifft, fo £öret mit Stufmerffam*

feit ju, frenn fte eu^ ber^riefter, auflegt, unb nehmet fie

mitSöiltfd^rigfeitan, unb glaubet ftd)er, baß eure ©ünben
ojfme 2krgleic| eine größere ©träfe fcerbienet Ratten. $er^

rietet fte o!)ne 9fa$ldjHgfett, unb genau, SDte guten SBerfe,

freite ber SBetd^ater aufliegt, ftnb tterbienftlt^er unb fräftiger,

alö alle anbern freifriüigen SBerfe.

Utadj ber 23ei$t fccrfludjt fcon Steuern bie .^aujrtfadj-

ßdjjien ©ünben, über bie ü)r eu$ angeflagt Ijabt, um eud)

leid)ter ju beffern, unb übcrbenfet empaft bie guten Sefjren

eures 33etd)toater§, um fte in Uebung 51t bringen.

£abt i^r eud) über eure ©ünben aufrtd^ig unb olme

93erfkllung in einer allgemeinen ober fonber^eiijid^en Seiest

angeflagt, o^ne freiter me^r barein p fallen, unb fommen
eu<| triefe ©ünben nad^er oftfrieber 51t ©inn, melben ftd)

©cfriffenSbiffe unb 2lengftigfeiten, fo taffet eud) baburd) nidjt

irre utadjen, unb frteber^olet belegen eure Setd>ten ntd)t

9tud) eine Vergebene ©ünbc beunruhiget fromme ©eelen.
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2>arnb, 3Jiagbalena unb $etru§ Ratten Setjci^ung ü;rer

SRiffet^aten erhalten, imb bofy fcfyroebten ifmen ü)re Segler

ftets j)or Stugen* 2)tefl tjl ber roafjre Sujlanb eines Bügenben

^erjenS* 9tacl) begangener ©ünbe füllten n>tr unfer SeBen

unter ©eufjen nnb SBeinen Einbringen.

S&eifpieh

5)er ©ünber, roemt er burd) baS Ijeilige 33it§fafrcmtcnt ©nabe
unb ^er^eüjung feiner ©ünben erlangen tritt, muß ftd) bem (Rat^e

beS 23eict)toaterS in roitligem ©eljorfam nnb gan^ jutrauungSooli

unterbieten, nnb nid;t nur bie ©ünbe, fonbern and) alle (Megen*
fetten nnb ©efaljren $ur ©ünbe forgfäfttgfi meiben, unb oon ben*

felben jtct) entfernen. (£r gleite Hbä bem tjeil Sllejanber, oon
bem bie ©efci)id)te uns gotgenbeS erjagt.

3)er Ijetl. 3tferanber, ©oljn eines Königs oon ©d)ottlanb,

Ijatte faum baS 5111er oon oier Sauren, als iljm ber Ijeilige ©eift

mit feinem ©egen jucorfam. S)ie 1) eilige SftattjilbiS, feine ©d)ftefier,

eine $rin^effin oon feiteuer grömmigfeit, roar für ir)n feljr be*

flimmert, unb Ijatte eine große ©orgfalt für feine (jr^ieljung, bamit

ftc tr)n in ben ^eiligen Einlagen erhielte, roeldje er oom §immel
erhalten Ijatte, 2)a fte aber t>k oielen nnb großen ©efaljrcn falj,

bie üju rote ein $riegSl)eer umlagerten unb oon allen ©eitert

bebrot)ten, fo mad)te fte tlm auf altes biefeS aufmerffam, unb

brang in it)n, mit iljr alle §o!jeit ber 2Bett $u oerlaffen, nnb

ein abgezogenem, in 3efu Gtljrifb oerborgeneS 2eben $u führen,

©o feljr i|n aud> tt)r Unterricht rührte, fo oerfcf)roanb er bod?

balb roieber, roemt ttjn bie Hoffnung unb ber 51nbticf einer tone
reifte, roeldje ir)m feine ©eburt barbot 3)ef$roegen, als eines £ageS

biefe Springflut oon einem brennenben (Stfer , bem »erborgenen

Seben beS §eilanbeS nad)utar)men, Inngeriffen roar, unb in ftd)

ein heftiges Verlangen füllte, t>tn §of §u oerlaffen, fo entfd)lo§

fte ftd), auf baS ©emüti) ir)reS 23ruberS t)tn legten 23erfud) $u

machen.

3n biefer 2(bftd)t ging fte $u iljm, unb rebete iljn mit fot*

genben SBorten an: 3fr nuffet, lieber 23ruber! roie eifrig mir

feuer 2Bot)l unb (Suer §etl am bergen liegt; ttaS mad;cn roir am
£>ofe, unb roeld)eS ßeben führen roir H? 2öcld)e ^et)nlid)feit r)at

eS mit bem geben Sefu? roelcfyc ©leid)förmtgfcit mit ben £ct)ren

feines ÖoangeliumS ? 2Bo tfx jene S)emutr), roeld)e roir oon ir)m

lernen foilen? 2Bo ifi jene 9irmutlj, roeld)e er uns burd) feineetne
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Sßorte unb burd) feine 23eifp.iete empfiehlt? 2öo ifi baS $rcu$,

roetd)eS n?ir mit iljm tragen follcn; imb ttaS bürfen n>ir in bet

(Snngfeit oon einem folgen betragen erwarten? ©täubet mir!

oertaffcn ttir biefe 2ßett, fteld)e uns nnr »erführen unb in ben

Untergang [türmen fann,

^llejanber ioar oon ber $ebe feiner Sdjroefter gan$ betroffen :

fein £er£ toarb gerührt unb gut Befolgung biefer Ijeitfamen geljre

ttie bereit. 3a, id) felje tooljl, fagte er tfyr, baj* icl; in einer großen

©efaljr bin, unb baß id) für mein §eil SllleS $u fürchten l)abe.

$Die äßelt, tteldje oor mir ade iljre Steige ausbreitet, bie fatfcfycn

©runbfäjjc, treiben man barin folget, hk böfen 35eifpiele, toeld;e

man jieljt, ftnb eben fo oiete geinbe, treibe ftd) ju meinem Untere

gange oerfcfytoörem (§S |äft fd;toer, aüegett ju tampfen unb immer

$u überrcinben, 3>d; Ijore im pnnerften meinet §er$enS eine

Stimme, ttckfye mid) eben fo Ijeftig als (Eure $ebe erfcfyüttert.

gaffet uns geljen, fefcte er enblid) Ijmflu, tooljin ®ott uns

ruft; r)tcr ifi für uns nid)tS als ©efaljr, unb eS ifi faft unmög*

tid), au§§utt>ctcfyen, um oom Strome beS SßerberbenS nid;t oer*

fd)lungeu $u roerben.

$ad)bem fie fo mit cinanber gefprod)en unb baS Wlitkt oer*

dbxthct Ratten, toie ftc tfjren (£ntfd;tu§ ausführen ir-oHten, ent*

flogen fie l)cimtid), als Bauersleute oerfleibet, aus bem fimigli*

d)en $alafte, unb famen, nadjbem fie baS Sfteer überfdüfft Ratten,

nad) goligni, einer Slbtei ber ßiften^ienfer, nalje M Heroins,

too 2ltermtber oerlangte, in bie ftafy ber 23rüber aufgenommen
$a roerben, Seine 33itte toarb iljm getoäljrt. (Sr hxad)k aUba

feine übrige SebenS^eit in hm niebrigften (Stellen beS ^lofterS

in, unb fiarb in einem Ijoljen bitter unb großen Skrbienften.

3^ad) feinem £obe erfd)ien er einem frommen ©eifilidjen, irie

er jttjci fronen trug, t>k eine in ber §anb, $ur Belohnung für

diejenigen, toefd^e er auf biefer Sßett oertaffen Ijatte, unb hk
anbere auf bem Raupte, als ben <ßreiS ber §errtid;feit, ioeld;e

iljm beftimmt ir>ar*

2BaS bie ^at^ilbiS betraf, fo 30g fie ftd) in bie ^eilige

ßinöbe, unb oerblieb aUba bis p ilirem £obe, roo fie immer
001t ber Arbeit iljrer §cinbe lebte, um beftänbig bem verborgenen

geben 3efu nad^ualjmen, ioeldjeS fie ftd? pm dufter oorgefe^t Ijatte.

(5Iu*Sug auö 5cm geben oec (Stflecjienfer.)

Beiounbern follen toir ^ier ben ^ttigen 5lteranber, toie er

bem ioo^lmeinenben $i&fyt unb ben Ijeitfamen ^infpre^ungen feiner

13
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Sd)ttefter 9#atbilbie> fo bereitttiltig entfpridjt, unb mutljig unb
entfd)loffen fogleid), ofjne ß^gcrung unb 23ebenflid)feit, benfetben

golge letfiet; toie er auf iijre 3m*ke unb SSorftelluncj 2ltle3,

felbft ben fönigft^en Xljron, »ericigt, unb oon allen ©efajjren,

ttoran feine Seele Scbiffbrud) leiben tonnte, IjerauS jtd) nnnbet,

um rein unb unoerfeljrt oor jeber Sünbe ftd; ju bettaljrem £>od>

ntd)t ^ur 23ennmberung bieg, fonbern nteljr $ur $luferbauung unb
^adjaljmung toirb eud;, jugenbtid)e Seelen! biefeS 33eifpiel oor

$>k 5Uujeit l;ingefte(lt; i§r füllet barau£ lernen, bie ncimlid)e bereit*

ttilligfeit unb t>m nctmticbeu nnlligen ©eljorfam gegen eucrn 33eid)t*

oater in Mem $it beobachten, roenn er eitdj, gteid) einer SftatljilbiS,

auf btö Seelenheil aufmerffam mad?t, oor ©efaljren eud) umritt,

md) anratet unb befiehlt, nid)t nur bie Sünbe, fonbern aud)

bie ©elegenl)eiten, bie 3^dd;ften Sßeranlaffungen ba$u ioeg$uljeben

unb gemattet) p »erlaffen.

3tt>etteö SSeifpieh

(Sin eifriger 23eid)toater rourbe git einem äugerfi gefcifjrlid)

Traufen gerufen, roeld;er nod) gefährlicher an ber Seele at3 an

beut Körper barnieber lag. tiefer Eranfe t)atte fein ganzes %dmx
in aller %xt Saftern, Slnöi'djtoeifungen unb Xlnorbnungen pgebrad)!

;

unb toas btö Unglücf nod) oergrögerte, er toax in feinen Sünbcn
»erftoeft, unb ir-ollte roeber oon ©ort nod) »ort ben Saframenten

reben pren. %i$ ber Ü3eid)t»ater anfam tturbe er fct)r übel

empfangen, unb jeber anbere ttitrbe in feinem difer erlaltet fetm

;

aber biefer Wiener be§ lebenbigen ©otte$ oerfudjte 2llle3, um biefe

Seele p rühren: ©ebete, s£erfprcd)ungen, £)roljungcn, grauen,

51Ueö ttmrbe angeroeubet, unb nid)t3 fonntc bkk$ »erhärtete §erj

erfebüttem. £a enbtid) ber 23eid)t»ater tein Mittel mcl)r fanb,

loarf er jtd; auf t)k Rum, legte ftd) oor beut §crrn in btn Staub,

unb befcfyrour il)u infteinbigft, iljm biefe Seele §u geftciljren, too*

gegen er ftd) erbot, 2llte3 ,$u leiben, roaS ©ott oon ü)m forbem

rourbe. 51l0bann fagte il)m eine innere Stimme: 3d) geioäljre

fte bir, aber mit ber 23ebiugnig, bag bu in ben ßujianb ^urücf*

falieft, aus roeld)em hn erft oor ^ur^em geftnumen bift.

tiefer ^eilige Sftann toar grogen unb heftigen 3^agcnfd)mer^en

unterworfen, roeldje Üjm hk febneibenfien Sdnncrjen ocrutfad)tcm

(£r rotlligte grogmütljig barein, unb ho. er ©ott fein Opfer gcmad)t

t)attc, tarn er $a bem Srcranfett jurütf. (£r rebet mit iljm, ermaljuet

üjn, unb fiubet iljn bnrd) eine SBirfung ber göttlichen 33arml)cr-

^tgf'eit auf einmal gan^ geanbert, biegfam, rcumür^ig, unb gan^
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geneigt, feine Süuben $u r>erabfcf)euen unb ju beichten, (Sr ffagte

ftd> ttirflid) an, unb »errichtete mit §itfe be3 2)iener8 ©otte$

eine aufrichtige 33etcf>t ; er bükt für bie gegebenen 5lergerniffe

bemütl)ig um $er$eif)ung; er mad)t oon feinem geben ein Opfer

im ©eifte ber 23uge nnb ber Verfolgung; naef) fotd;cr Vorbereitung

empfangt er mit ben ©eftunungeu beö lebhafteren ©cbmergeS nnb

ber auferbaittid)fieit grömmigfeit bie legten Saframente ber £ird;e,

nnb ftirbt in ben taten feinet 23eid;toater3, t)a er alle Umfief)enben

in bem größten £rofic lieg, il)n atfo feine ßaufbalm enbtgen $u

feljen, nactjbem er iljncn fo oiete tlrfad)e ber gurd;t für fein §eit

gegeben Ijatte*

$)er 23eid;toater ging nad) £aufe, nnb banlte @ott Sftdjt

fobatb langte er aber in feiner 2Sol;nung an, als er t>k 2ln*

falle eines SftagentrampfeS füllte, roeld)er iljm nod) Diel heftigere

(5d;mer$en als bie »origen oerurfad)te; fte bauerten einige &it;
enb(id) würben fte fo gemaltfam, bafj er unterlag, unb in yfcitk

ber ©d)mer^en, rüelc^e er mit einer bettmnberungSroürbigen Ergeben*

fjeit unb mit einer jjelbenmütljigen ©ebulb ertrug, im §errn »er*

fd)ieb. ©o ftarb er als ein Opfer feines (SiferS unb feiner Triften*

liebe gtücflid;, ba er ftd> felbft, nad) bem 33eifpieXc feines götttid)en

£el)rmcificrS, für baS §eit einer Seele opferte, tr>etd)e Jener mit

feinem Glitte erlauft Ijatte.

(2Iuß 23eau5tan$ geiftltdjen @d)riften.)

dm guter unb feeleneifriger 23eid)t»ater ift ioa^rlid) eine

tofilidje ©abe beS §immetS ; er ift ein wahrer Ginget, burd) ben

©ott §eil unb ©uabe bem äfteufcf)cn fpenbet, unb gtücflid), ber

tlm gefunben l)at\ —
£)titte* mnipiei

SDer ^eilige 5lntonin er^ä^lt, aus Gelegenheit ber göltet

fcfyänberifdjen 23eid)ten, eine fürchterliche Gegebenheit (Sin aap
je^n* bis ^an^igja^rige^ SRäbd;en »crfd;ttieg aus Sd^arnfjaf*

tigleit in ber 23eid)t dm unleufd)e Sünbc, roeldje fte oljne 3 eu3en

begangen, unb oon einer oerfül)rertfd)en ©efptelin erlernet Ijatte*

3l)r ©ettiffeu mad;te iljr hierüber fo Utkxt Vorwürfe, ba§ fte

ben £ag in Unruhe unb bie Vlafyt fdjlafloS pbracfyte; unb bod;

f)ielt tljt bie Sd;am ben SKunb in bem %äü)tfttf)te fietS gefd)tof*

fem Sic trat in ein Softer, um iljr ©ennffen 31t beruhigen,

nnb hoffte burd) große Strengsten ftd) oon ber ^3flicf)t toS^it*

taufen, il)re Sünbe beid)ten ju muffen. 911S eS mit iljr $um Sterben
fam, ßeflte ftd) t)k »erfd)tt>iegene Sünbe lebhafter als je itjrem
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©eifieüor; btö flet$ mefjr aufgekeimte ©ettriffen folterte fte auf
eine fd)recfti$e Sßeife, unb brang auf bte Offenbarung biefer

©thtbe in bem 0tid)terftuf)t ber 23ujjje. 2lber fogar tu btefem ent*

fctyeibenben 2(ugenbticf jtegte bte unfcügc ©cfyamijaftigfett; fte fd)tr>ieg

unb fiarb tu btefem ©taube, — ©o toa^r tft e8, bag mau ftirbt,

ttie mau lebt; uub foenn mau bie ®naben ber ©aframente im
geben mißbraucht Ijat, fo migbraud)t mau fie gemetntg(id) auef)

im Zo$)t. — 5)iefe §eud)lerin ftarb tu bem JRufc eiuer feljr tugenb*

Ijaften uub fjeitigmäfhgen ^erfen, uub bie gan^e ©ernembe bebauerte

ifjren 2>erturfi.

3)rei £age nad) bem £obe erfdjten fte einer ü)rer greuubiuneu

in eiuem entfestigen ßujtanbe, uub faate #i üjr: „93erricfyte

„weiter hin (&thä mel)r für mid). 3$ bin toegen einer 6ünbe
„ber Unreinigfeit eft)ig fcertoren, bie icf) ofme 3^u9en ftflein begangen

„Ijabe. 3# Ijätte Ici(§t SSergei^ung erhalten fönnen, toenn td> fte

„gebeichtet fy&ttt. %htx eine unfertige ©cfyamfjaftigfeit Ijinberte

,,mid); i$ fdjtoteg, mißbrauchte t>k Seicht, entheiligte ba3 33ütt

„be$ fertöferS, uub $og mir bie ettige $erbammni§ $u" Dfjne

©aframente famt mau nid)t fetig derben; aber toelje £>enen, toetcfye

fte mi§braud)en!

33. $atiptfh'i<f*

93on ber ^eiligen Äommunion*

I. Sefuö G^rifhtS fyat m§ Slntrieb feiner großen SSatm-

^erjtgfett ba$ ©aframent ber S3uf}e jur Steinigung nnferer

©eele unb px 9iae|laffung unfeter ©ünben eingefejjt StBer

er ßat gu unferm 23ejren nod) ein grögereö Sßunoer genurfet

6r f)at in beut anbetungSroürbtgjlen 2lltar3ge^etmntj3 feinen

Setb nnb fein 33lut ^jtnterlajfen, Damit e8 jur -Währung nnferer

©eete btene, uns in ber ®nabe erhalte unb jum ewigen

Seben fftjjre.

Sie ^eilige Äommunion ijibemnacr) ein fräfttgeä äJttttel,

ft<$ ju ^eiligen; unb roenn tyt eine roa^re 33egterbe fyaU,

euer £eit 31t rcirfen, müßt if)t eu$ nad) ÜWöglidjfeit ttmrbig

5U machen fucfyen, nur rec^t oft ju bem £tf$e be$ $errn ju

gefjen, „SBenn ftp mein gletfö nidjt effet," fagt SefuS

6f)rijtu3, „uub mein JBtut ntcfyt trinfet, fo werbet i$r baä



183

„SeBen nid)t in eudj $aBen" (3o&- 6, 54 f) 2tu3 biefer

le&enbigen Duelle möget it)r alle bie Hilfsmittel fdjöpfen,

bie Stugenben $u erhalten» 3^r fud>et bie 2öei3|)eit, unb

fel)et, l)ier empfanget tyx bie ewige SBete^eit 3^r »erlanget

bie Steinigfeit, unb ^ier empfanget ijjjr ben ©ott ber 3tei*

ntgfcit felBfh 3^r $abet ©naben nötytg, unb ^ier empfanget

if)r t>en Ur^eßer aller ©naben* 3^r Bebürfet ©tärfe in ben

Verfügungen unb ©efa^ren, unb $ier empfanget xfyt baS

Srob beS SeBenS unb baS 23rob ber ©tärfe, SSerfäumet

benn bie ©nabe beS göttlichen HetlanbeS nidjt, ber jtdj eud)

aus bem SrieBe einer unau3fpred)lt$en Siebe ganj [dientet

©3 ifi ein flareS Beiden, ba§ man wenig um fein $ett

befümmert ifi, wenn man ein fo fräfttgeS unb ^eiliges SMttel

mnafytätiget, baS ben Ur^eBer beS $eifö felBft enthält

II. OB ft$ gletcf) feine allgemeine Siegel fefife^en lägt,

wie oft man bie ^eilige Äommunton empfangen foll — Vx>eit

biefeS Bei einem Segli^en »on bem 3uftanbe feiner Seele

aBpngt: fo wollte i<$ bod) geraden l)a6en, ba§ man, wenn
möglich, wentgßenS alle Monate ju bem £ifd)e beS Herrn

ge^en foll 28enn ijjr öfter Beiztet, möget i^r eu$ hierüber

Bei bem 23ei$ü)ater Siat^eS erholen, ber eu$ ben antritt

öfter ober feltener na$ bem 3Ra§e geftatten wirb, je ^iger
bie Segierbe, eud) bem göttlichen £if$e ju nähern, je größer

ber ®ifer, biefe ©nabe $unü£en, unb je emftger baS 33ejh*eBen

fepn wirb, eure geiler ju Beffern*

HierüBer fpric^t fid) ber ^eilige StugufHnuS folgenber=

magen aus : „£ägli$ bie ^eilige Kommunion ju empfangen,

„will t$ Weber loBen, no$ tabeln; aBer alle Sonntage ju

„fommunistren, bieg rat^e idj unb ermahne Seben baju,

„wofern fein SnnereS feine Steigung jur ©ünbe unterhält."—pa ^eilige granj t>on ©aleS fügt biefen SBorten, welche

er in feinen Anleitungen ju einem frommen SeBen anführt,

Bei: „9ta$ ber fie^re beS Ijetltgen SfugujHnuS will t$ e$

„nun Weber unBebingt loBen, nocl) unBebingt tabeln, mmx
„man täglich fommunijirt; td) jieHe bie ©ntfdjeibung ^ier*

„üBer bem Befonnenen Urteile beS 23ei$toater3 eines Seben
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„ber betrübet StuSfunft verlangt, an^eim. ®a $u einet oft=

„maligen Äommunton ber ©tanb ber ©eele ganj befonberS

„rein unb *>ortrefflt$ fe^n mufj, fo ift e3 nic|t gut, fte all=

„gemein anjairetilen ; n>eil aber bo$ manche fromme Seelen

„ft$ in einem fo \o%m ©rabe üon^eiltgfett voirftid^ beftnben

„fönnen, fo ij! e3 eben fo zeitig gut, fte überhaupt Sebem
„ju verbieten. ©§ lagt ftd) überhaupt hierüber feine aH=

„gemeine Siegel angeben, fonbern man mufj ftdj bet SSeifung

„eines toürbigen geiftli^en gübrer$ überlaffen, unb tjjun,

„tt>a$ er befteblt. golgenbe$ fpre<i)e ify aber mit Ueberjeugung

„au$: diejenigen, ti>eld)e nadj foabrer grömmigfeit ftteben,

„bürfen bie beilige Sommunion nie länget, afe fcon einem

„üDtonate jum anbetn, üerfd)ieben."

äftan fann bie göttliche ©peife nid)t oft genug genießen,

ttenn nut bie ©eele. in bet gebötigen Setfaffung ijt; unb

bie Äitd)e fotbett un3 baju auf. Stber gleidjtote bie ©efunb-

beit ni$t batin befielt, bafj man oft tj$t, fonbetn ba% un$

bie Steife toobl belömmt : fo befte'bt auefy bie heilig!eit nt$t

lebiglid) in bet oftmaligen Äommunion, fonbetn in bem

9htiaen, ben man barau$ §u $u$en fu$et. „gebet fo," fpridjt

bet beilige StmbroftuS, ,M$ t$r ba$ ^eilige 33xob täglich ju

„genießen fcerbtenet."

$ütd tufy, jemals untoürbtg unb im ©tanbe bet £ob=

fünbe ba£ ^eilige Slbenbmabl ju empfangen ; e3 toürbe beffet

für eudj fe^n, ba§ ibr niemals trätet geboren korben. „35er

„3Bettf| prüfe ft$ felbft," fagt ber beilige Paulus (1. Sor.

11, 28. 29.), „afefrann effe er fcon biefem S3robe, unb

„trotte au3 biefem Äel^e; benn wer umtmrbig i$t unb trinft,

„ber i$t unb trinft ft$ felber baS ©erid)t, toeil er ben 8eib

„be3 #errn ni$t unterf(beibet." 35te folgenben ®efd)t$ten

werben eud) bie entfe£lt$e 23o^eit einer gotte3fd)änberif$en

Äommunion begreiflief) machen.

Smpfanget ibr ba% beilige Stltaröfaframent oft, fo

befleißet eudj, euer ^erj ftets mebr unb mebr oon lägli^en

©ünben ju reinigen. 3§r möget toobl auefj, na$ bem

S3eifptele ber ^eiligen, ba§ unten Dorfommen ttnrb, eure
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Äommunion etliche Jage heiter $inau$fe§en. £fntt e3 euer

S3et$tt>ater, fb unterwerfet euefy, ofynt triel Hügeln, feiner

33erorbmmg.

2Jcuj$ nid)t jeben ©laubigen ein (Sdjauber befallen, toenn

er an bic gotteö|"d)änbcrifd;c 9iud)tofigfeit be§ Jubaö unb an bie

fd>recftid)en gotgen feiner unttmrbigcn Kommunion benft? £)a§

ßoangelium fagt un8, ba§ ber teufet fogleid) nad) bem ©enuffe

beS gefegneten Grobes unb 2öeine3 Geftjj oon feinem MU ge*

nommen fjabe; t>a% er fofort Eingegangen fei;, Scfum (£l)riftum

Zu oerratljen unb auszuliefern, unb nad)l)er <xu§> SSerjtDctflung ficf>

felbft errängt Ijabe, <5tyt bie SBirfuug ber erfteu gotteSfdjanbe*

rifd)en Kommunion! (Sin Jünger 3cju (grifft ir-irb oon bem

Teufel befeffen, ein (§5ott oerratjjen unb oerfauft, unb ein Apofkl

verzweifelt unb gel)t zu ©runbe*

3tpeiteö fSeifpieh

£)er fettige £t)prian, (£rzbifd)of oon £artf)ago, ttar felbft

t>on mcf)rern merfttmrbigen Gegebenheiten 3 cll9e / bie fid) au$

Gelegenheit ber umr-ürbigen Kommunion zugetragen Ratten, unb

bereu ©efdjidjte er unö aufgezeichnet ^interlaffen l)at. ($3 ftar

bamals gebräuchlich, bie Keinen $inber gu fommuuiziren, unb

üjnen i>tö ^eilige Glut unter ber ©cftalt be3 SBeineS
z
u reichen.

(SineS, ba§ nod) an ber Gruft feiner Butter feine ^Ra^rung er*

fykit, ttmrbe oon ben Ijeftigfien ßuefungen in bem Augenblicke

befallen, aU man e$ oor ben ^riefter braute, unb fdjrie, als

ob man üjm bk Gebeine oerreufen Wollte, ßaum l)atte e£ baS

Zeitige Glut genoffen, gab eS baffelbc unter neuen unb entfestigen

ßuefungen oon fid). S)iefe3 £inb War unfcfyutbig, unb fonnte

nod) nid)t fünbigen. Aber bk Abgöttercr Ratten, um uuferer

^eiligen ©er)eimntffe zu fpotten, es ctnmS oon einem Grobe, baS

ben ©öjjen war geopfert toorben, fcfytud'en laffen, unb belegen
fügte eö Gott fo, ba$ btö göttlid)e Glut in bem ßeibe biefeS

$inbe$ md)t oerblieb, welcher auf biefe SBüfc war beflccfet korben.

2Bie einen ftett großem 5tbfd)eu wirb ber (£rlöfcr Ijaben, in einer

Seele zu Wonnen, ioeldje oon einer £obfünbc bejubelt ift!

(Eben biefer ^eilige Gater erzählet in einem feiner SBerfe,

baß eine grau, nadjbcm fie oorljer oon ben ©pfeifen-, ioeld^c bm
©ö£en geopfert Würben, gegeffen l)abe, zur Kommunion fam, unb
btö ^eilige Abenbmal)! empfing. (£3 war für fte feine Seelen*
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naljrung, fonbern ein ®ift, fagt ber ^eilige; benn ba§ 33lut Jefu
Sljrifti blieb §n)if^en ifjtem 6d)tunbe unb iljrem äftagen, atfo,

$>a$ fte baoon erftiefte. 23on iljrem Safter alfo gebrückt, fiel ftc

nad) heftigem 3tttern imb t>erfd>iebenen fd)recflid)en ßntfungen tobt

gut drbe, in ©egenttart aller Umficfjenben , reellen biefeS ein

billiget (gntfefcen oerurfad)te. 2)a3 Safter, n?elcr;e§ fte oerljeljlte,

blieb nid^t lange »erborgen, noefy nngeftraft; unb obfcfyon fte bie

Sftenfdjen betrogen r)atte, fo füllte fte bod) bie f$redlid)ften

SSirfungen ber 9tad)e ®otte$,

2113 eine anbere, fär)rt biefer $ird)enleljrer $u erjagen fort,

ftcfy in einem gleiten ßuftanbe in ber 9lbjtd)t, 31t fommum^iren,

bem §eiligtlntm näherte, brad) eine glamme Ijeroor, roelcfye fte

baoon entfernt r)ielt unb an bem gottesfcfyänberifcfyen $ftfjbraud)e

be§ r)etligen 5tbenbma^te§ Iftnberte. 60, fagt ber ^eilige (£i;prian,

pflegt ©ott in biefer SBelt Einige mit einer 5trt oon geierlid)feit

in ftrafen, um t>k 5lnbern beljutfam $u mad)en.

£>er ^eilige 2lmbroftu3 oerbot feinem $>iafon ©erontiuS, ftd)

bem £ifd)e bcö §errn $u nähern, bi$ er burd; eine länger <xn*

rjattenbe S3u§e einige eitle unb unbefdjeibene SBorte, bie ijjm ent*

fallen roaren, auSgeföljnet r)ätte.

2) er rjeilige 3orjanne£ ß^rifoftomuS, als er ^roei $erfonen,

bie miteinanber verfallen roaren, nicfyt au$fölmen formte, ereiferte

ftd) etroaS heftiger über tt)re §artnäcftgfeit $)tefe 23etr>egung feines

£er§en§ toar eine Söirfung feiner Zkbt ; inbeffen getraute er ftd)

benfelben Jag nidji, ^u opfern
;

$ur Seljre, ba$ man ein rulftgeS

§crä r)abcn muffe, irenn man 3efam (£Ijriftum empfangen roitt.

Sernet nun au$ tiefen fd)tecflid;cn 23eifpielen, ba| ©ort feiner

nidft fpotten taffc ; ba§ er auf eine auffallenbe SBeife diejenigen

pd)tige, tteld)e unoorbereitet unb nod) mit ©ünben belaben feinem

^eiligen 5ttfcf;c ftd) nähern unb Jljeil baran nehmen.

S)ibafu3 oon 2)epe3, 23ifd)of üon Jarrafona in Spanien,

ttelcbcr oier^eljn 3at)re lang 23eid)toater ber ^eiligen Jrjercfta

geftefen ttar, er^äljlt in bem geben biefer ^eiligen, ttelcfyeS er

betrieben r)at, t)a% fte auf 2lnratr)en mehrerer ber gelebrteften

^3erfoncn röcifyrenb brei unb jtoanjtg, Sauren gett)öt)nltd; alle Jage

fontmuni^irt, unb aus biefem tjeiligen ©aframente einen befonbern

ÜRit^en gebogen r)abc. Unfer §eilanb fclbft fprad) fein 2Bof)lgefa(ien

über tt)rc Kommunion burd) ein auffallenbe^ SBunber au3, inbem,

roar)renb fte fonft §rr»ei Sftal im Jag ba$ (§rbred)en anfam, baS
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eine 2M be« borgen« unb baö anbete be« 2lbenb«, biefe« be«

borgen« für aüegett aufborte, fobatb fte öfter« gu fommunigiren

anfing, wo hingegen jene« am Slbenb ü)r gange« geben ^inburd)

fortbanerte, SBenn bie 23eid)toäter tljr btc Kommunion abfälligen,

Wtc fte e« oft, nm fte gu prüfen unb ab^ntöbten, traten, geigte

fte ftd) fo Wenig Utxnbt, %>a$ fte iljnen oiclmeljr banfte, weil fte

Riebet bto« auf tit &)xi ©orte« fä|en, unb einer fo großen

©ünberut, wie fte Wäre, ftd) bem £tfd)e be« §errn gu nähern

nifyt gematteten, £)tefe« geigte fte unter anbern 5(utäffen in einer

gu $lotla gehabten $ranfr)ett; benn, ba fte ntefjr al« einen Sftonat

nid)t met)r fommunigirt t)atte, würbe fte oon einer ©cfywefier gefragt,

ob e« fte nid;t t)art anfomme, fo lange $ät *^ue Kommunion
gu fc^n? (Sie aber antwortete: %R\t nieten; benn ta fte erwöge,

ia$ ©ott e« fo t)aben wolle, fo fei; e« it)r, at« ob fte flct«

fontmunigirte ; unb obwohl fte ein große« Verlangen barmta) em*

pfänbe, fo fe£te fte bemtod) tt)re $lnbad)t met)r in ber 9lu«übmtg

ber ^Ibtöbtung unb ber grünblidjen iugenben, al« im öftern

$ommuntgiren, wot)l wiffenb, ba§, Wenn fola)e« nid)t mit ber

£)cmntr), ber itnterwiirftgfert unb htn übrigen £ugenben oerbunben

Wäre, fold)e« fte met)r btö ©erict}t fürd)ten, al« ^k 23elot)nung

ijoffen liege,

(2Iu$ 6cm geben oiefet Reuigen.)

©o nähert eud) beim rect)t oft euerm §eitanb an biefem

©nabeutifdje ; er feinet ftd; naa) ber Bereinigung mit eurer 6eete.

2lber fjanbett babei nid)t eigenftnnig, fonbern fetyb fenfbare $inber,

folget bem 9£att)e eure« 23eid)toater«, unb taffet mit £>emutt) unb
©el)orfam in Ottern unb 3ebem euä) oon itjtn leiten!

S4* $autpfküa.
Stnroeifung, bie t)eiltge Äommunion mit 23ortt)eü

be« ©etfte« ju empfangen.

! 33tttet ®ott ben Stbenb t>ori)er unb be« anbern
Sage« in euerm üftorgengebete um bie ®nabe, ba« l)eiligjie

©aframent tt>ürbig ju empfangen, bamit biefe göttliche $anb=
lung nic^t gu eurer 93erbammnif$, fonbern ju eurer Heiligung

gereiche* 23efd)äftiget euern 33erftanb unb euer $erj ganj

mit btefer großen Angelegenheit, unb faget Bei eudj felbji,

um« £>at>ib fagte, al« er jt<$ aufhielte, hm Sempel be«
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£errn ju bauen: „£)tef$ iji ein groj$e$ SSerf ; beim e3 toirb

„m$t einem äRettf^en, fonbern ©ott eine SBo^nung jube*

„reitet" (1. 33ud) b. (%on. 29, U). 3a, mein Ätnb! 3efu
(S^riffo bereite)! bu in beiner ©eele einen 3lufentl;alt ; bu
mußt trauten, bafj er feiner ttmrbtg fety.

II. Sßenbet ein £albe$ ©tünbdjen vor ber Kommunion
an, eu$ im ©elfte ju verfammeln, imb befd)äfttget eucfy

biefe 3eit über auf folgenbe SSeife.

i t 2)emütl)iget eud) tief vor euerm ©ott, erfennet in

feiner ©egemvart eure Unroürbigfett, ijjn ju empfangen.

3^r fc^b unroürbig au3 Urfadje feiner £oI)ett unb $>eilig!eit,

untoürbig au$ Urfa^e eurer ©ünben unb 9ttebrigfeit ,,2Sie/'

fagte ©alomon, ate er ben £em:pelbau vollenbet Ijatte, „ift

„e$ too^l glaublid), baß ($ott bei ben 2Renf<$en auf Srben

„toofcne?" (2. g$nm,6, 18.)

2. gießet ju ©ott, eudj eure ©ünben $u verjet^en, unb

faget mit bem ^eiligen Stpoftel betrug 51t t|m: „£err! mU
„ferne btdj) von mir! i$ bin ein fünbiger äÄenfdj*'' (8ut 5, 8),

3. SBtttet t$n um bie ©nabe eines reinen ©eroiffenS,

einer brennenben ßiebe, einer großen Segierbe, ifmt getreu 51t

verbleiben, unb eud), voll von biefen ^eiligen ©mpftnbungen,

mit t|nt ju vereinigen, ©inb eu$ einige anbäd)tige SSor-

bereitungögebete befannt, fo tonnet fijjr eu$ berfelben bebienen

;

aber verrietet fte mit Sifer unb Slufmerffamfett

4. Steuert ft$ bie 3eit, ba§ ^eilige Stbenbma^l 311

empfangen, fo unterbrechet aüe§ münbli<$e ©ebet ©e^et

$in jum £if$e be3 |>erm mit einer ^eiligen ©tngejogenfjett,

mit niebergefd^lagenen Slugen, unb vermeibet altes unan-

jMnbtge ©rängen, um über Sfnbere ben 9tang ju gewinnen.

33etet euem ©ott unb £erm, von bem Semtßtfetyn eurer

9ft$ttgfeit bur^brungen, an; empfanget mit einem liebrei^en

Vertrauen unb mit tiefer 2)emut^ ben £erm be$ §immel3
unb ben «öeilanb eurer ©eele*

IL galtet nad)ber ^eiligen Kommunion nifyt ben Sfugen^

bticf Weber über euer 23udj fyx, fonbern unterhaltet eu$
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einige Seit mit euernt $eilanbe, ben yfyc in cu$ befi^et, ber

euc^ je£t jugel)ört, unb beoba^tet folgenbe ©tücfe.

1* bietet feine unenbüd^e $o§ett unb I)öd$c üWajeftät

oom ©runbe eures <£>erjen3 an. 3erni«$tet eud) in tieftet

(S^rfurcfyt in feiner ©egenwart.

2 t 33ewunbert feine ©üte, vx>ie er ft$ fo n>eit ^erab*

(äffen unb eud) $u Befugen fyabt fommen fönnen, unb fprc^et:

„2öoI;er förnutt mir ba3, baß mid) mein #err unb mein

,,©ott befuget" (Suf. 1, 43.)? galtet unb befennet eud)

für unwürbig, eine.foldje ©nabe empfangen ju fjaben.

3. gteffet auf ein 9feue3 ju tj?m um bie Vergebung

eurer ©ünben, bereuet euern gret>el, einen ©ott beleibiget

ju Reiben, ber ftdj eudj mit folcfyer Siebe unb 3ärtltd>feit

mitteilet Störet if)m auf ein 9feue§ eine ewige Siebe

ju, unb befeuert, bafj nt$t$ im ©tanbe fein Werbe, eudj

tton i^m ju trennen, ©teilet in bem günjHgen 9lugeribltcfe,

wo i^r euern §eilanb beft^et, i^m Ue 33ebürfniffe eurer

armen ©eele oor. 9tufet ben33eiftanb feiner mächtigen ©nabe
an, um ben QSerfu^ungen ju wiberfieljen, eud) t>on ben

©ef$ö:pfen lo^juretfjen, eure Übeln ©ewolm^etten abzulegen,

unb in ber £ugenb oorjuf^reiten. Saget i^m mit bem 2Ut§'

fähigen im (&>angeltum : „#err! wenn bu totHjt, fannft bu

„micfy reinigen" (2MtIj. 8, 2 +) t £)ber mit bem ^Satriar^en

Safob: „£err! id) will bi$ mdjt ge^en laffen, bu ^abejl

mi<$ benn jm>or gefegnet." (1; 33. 2Kof. 32., 26.)

4. Saufet tljm für bie ©nabe, ba§ er bie -Währung

eurer ©eele §at werben wollen; unb jur ©rfenntlid^feü

opfert iljm eure Seele unb i^re Äräfte, euer Sehen unb 9ltte3,

m§ i^r ^abet unb fe^>b, ju feiner Siebe unb ju feinem £>ienjte

auf. ©rwecfet biefe Uebungen mit meiern (Xifer uni groger

5lnbad)t. 3n biefem 3eityunfte üorne^mlicfy ntüfjt i^r eure

93orfä£e erneuern, unb euerm ©ott au$ ganjem ^erjen t>er-

fpre^en, eure fd)Iimmen ©ewo^eiten abjulegen, unb bie

©ünbe ju fcerlaffen.

5. Sebaltet au$, na^bem i^r toe Äir$e fcerlaffen

fyahet, eine groj$e ßingejogen^ett bei; mfyet i>en übrigen
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2ag forgfdttiger über eu<$ felbft, bleibet im® eijle fcerfammelt,

xvofynü ber ^rebtgt imb bem ©otteSbienjle, Wm\ i$r tonnet,

bei, befuget biefen Jag mdjt jebe ©efellfcfyaft o^ne Untere

fd^ieb, fonbern galtet extc^ an fromme imb gt)tte3fürdj)tige

$erfonen, imb führet mit tfmen ju eurer Unterhaltung auf*

erbauliche ©efprdc^e,

SBetftnei.

2Ba§ für eine überaus große §o$f$ci£ung tue (£§rif:en oor

Seiten gegen ba$ Ijeiltge 2lbenbmaljl Ratten, unb mit ttetcfyer (£I)r*

furcht unb 2tnbad)t fte bajfetbe empfingen, $eigt un8 bte ©efd)id)te

f$on baburd), ioenn fte un§ er^lt, ttelcfye 6orcjfalt unb tteld)

frommen ©tun man in ber 3ubereitung ber Materie ba.ju an t>m

£ag legte» 68 ifi aUerbingS unfrer 2lufmerffamfeit trerft), unb
bienet olme tteiterS §u unfrer 2luferbauung, ttenn ftnr Ijieöon au§

ber ©efd;icf)te einige ;!ftoti;$en anführen.

Unter ben (gebrauchen oon (Stmtp, rrelc^e im eitften 3aljr*

Ijunbert ber ijeitige UbalrifuS, ein Religiös bicfer 2lbtei, gefammelt

i)attt, fte^t man Zeremonien, bie bereifen, fteld)en begriff man
bamalS oon bem ^eiligften 2Utar3gel)eimniffe Ijatte; »or^ügltd?

aber au3 ber 5lrt unb 2Beife, nüe man baö 23rob, tr>etd)e3 als

bte Materie baju gebraust werben foUte, »erfertigte*

2)te bagu beftimmte gru$t, fo rein fold)e fonfi and) immer

fetyn mochte, ftmrbe oon Sftetigiofeu $orn für $om auSgetefen,

in einen In'esu fcpn gefügten <5atf gelegt, unb einem getreuen

unb gefdn'cften §au§genojfen übergeben, um fotdje in bie 2MIjle

gu tragen, tiefer nmfd) bie $tteen üMjjlßeine, unb bebecfte fte

unten unb oben mit Leintüchern, inbem er $u biefer Verrichtung

mit einem leinen £u$e über ben $opf fo gan$ bebecft ioar, ba|

man t§m nur i>k klugen falj. Stuf biefe Sßeife mahlte er biefe

grud)t, unb fiebete in einem ioo^Igefäuberten 6iebe t>a§> TltyL

gerner rüäl)lte man brei Üteligiofen, ioeldje $riefier ober SDiafonen,

unb im Warfen ioo^t unterrichtet ioarcn, fammt einem ^ooi^en,

ttcldje alle oier nad) geenbigter Tlttk ftd> l>tö ©ejtcfyt unb bie

§änbe roufcfyen, alSbann oor ben Elitär Eingingen, bafelbft \>k

£aubcö unb $rim fammt fteben ^falmen unb ber Litanei fangen,

ioorauf jene, toetdje gcioeiljct ioaren, t>k IJfep beftimmten Numerale

unb 5l(pen anzogen, ßtoci madjreit ben £eig an, unb ^roar mit

fattem Söaffer, bamit baö 33rob befto toci&er ttntrbe; bie übrigen

jtoei aber gematteten bie §ofiien, toobei ber S^ooi^, mit £anb*
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fd)irtjen angetfjan, btö eifeme Snflrument, in toetdjem bie #ofiien

gebacfen unb gepraßt würben, fydt; ttä'fyrcnb bem fte ^ßfalmen

fangen, unb genau ftd) alleö anbetn Ötebcnö enthielten.

(Spicileg. beö £)om. £ufaö Sadjett. Mrt 25. 13. £.)

3tt>dte* SBetftnel.

£)er ^eilige gortunatu$, 33ifd>of fcmt *ßoitier3, befugt in

bem ßeben ber ^eiligen Otabegunba, tt?efd?e mit iljm in bem fechten

Saljrljunberte lebte, b<t$ biefe ^eilige Königin granfreid)§ nad)

bem Vcifpiele be$ ^eiligen ©ermannt, 23ifd)of3 31t sparte, bie

grud)t, ftetdjc $ur Verfertigung ber ^eiligen §oftien bienen feilte,

mit eigenen §änben gemahlen, unb bm $ird)en baburd) ein ©e*

fd;enf gemalt Ijabe,

©tttte* fBrifpld.

£>er ^eilige SBen^lauS, §er^og r>on 23i>§men, toeld)er im

Saljre 938 ftarb, fammelte felbfi bk äomafynn, fäubertc fie, unb

mad)te mit eigenen §änbeu ba$ 23n>b barauS, btö §ur ^onfefrirung

bienen füllte.

(Olnd bii (S&ronif uon Selgtm.)

mette* fBctipieh

2Ba$ ben SSein anbetrifft, fo Ijat, nad> bem 3eugniffe glo*

büart£, eine$ ßljorljerrn $u 9foil;m3, ber Ijeilige SRemigiuS, &^*
bifdjof ^u OfoiljmS, einen eigenen SSeinberg b^u befiimmt, um
an ben (Sonntagen unb übrigen geflen für bk Elitäre SSeüt

an^ufdjaffen.

(©cföidjte Don 0?&eimö. ltftf 25. 18. £.)

fünfte* «tifpfel*

3ba§, S3ifd)of fcon dbeffa, rmirbe im 3a^r 448 in ber

$ird)enr>erfammtung gu 23eritl) angeflagt, ba§ er für bm ©ebraud)

beä SJceßopferS fd)led)ten Sßein ^ergebe»

SMefe Veifpiele geben genugfam $u erfennen, toetd;e Störung
unfere Väter gegen baS Ijeitigfte TOar§fa!rament trugen, inbent

fie fd;on bie Materie bap mit fold)cr Sorgfalt unb ©ettnffen*

^afttgfeit bereiteten; fo toie falcfyeS aud) nid)t toeniger ift tili

über^engenber VetoeiS it)reö ©taubenö an bk ©egenroart bc&

&ibe3 unb Viuteö 3efu £§riftt in biefem ^eiligften <5arramente,
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unb ber otogen (£ijrfurd)t unb 2lnbad)t, nooiixit jie basfelbe feierten

nnb empfingen. 2Benn man aber foldje Sorgfalt nnb ©eroiffen*

Ijaftigfeit in 3ubereirung be$ Grobes nnb Söeincö p bem ^eiligen

9lbenbmal?le bewies, nnb baburd) fd)on eine fo tnbrünftige 5lnbad)t

für basfetbe an ben £ag legte; mit roelcfyer Sorgfalt fallen roir

nnfere Seele ^bereiten, mit roetdjer (Ef)rfnrd)t nnb 9lnbad)t bem*

fetben nn§ nähern, um, nad) bem 5(u3brn<fe eiue§ $rop!jeten,

ben Soeben ber 2lu§ errodelten, nnb ben loftbaren 2öein, roeld;er

Jungfrauen $euget, ju empfangen! (ßar. 9, 17.)

&ed>*ie$ SSeifpieh

3m Saljr 1290 ereignete ftd^ in SßariS eine Gegebenheit,

bie aller nnferer Slnfmerffamfeit ioertij ift, bk aber ^iemanb
tefen fann, oljne oon Sd;recfen nnb Sd)auer erfüllt gu tterben.

SDiefe Gegebenheit ift fotgenbe:

(Sine arme grau Ijatte oon einem 3nben breigig SolS tnU

tefjnt, unb l)atte iljren bebten tfioef pm *ßfanb gegeben. £>iefe

breigig SotS betrugen bie §älfte einer Tlaxi Silber. £)a ba§

Ofterfeft Ijerannaljte, ging bte grau $u bem 3uben, unb bat i^n,

tl)r iljren Sftocf für biefen einzigen Sag lieber p geben. 2)er

3ube fagte iljr : SBcnn bn mir ba8 Grob bringft, roetd?e3 bu in

ber Rixtyt empfängfi, unb roetd;e§ il)r &t)ttfieit euern ©ort nennet,

fo gebe id) bir beinen $ocf für allezeit unb o^ne (Mb prüd
SDie grau oerfprad; e8, unb ba fie bie Kommunion in tl)rer Spfaft*

fird?e p St. Gering empfangen Ijatte, behielt fie bie ^eilige «§>oftie

auf, unb brad)te fie bem Subeu. £)iefer legte fie auf einen Koffer,

unb burd)ftad; fie mit einem gebermeffer ; aber er roar fel)x erftaunt,

al§ er Glut barauö fliegen fat). (Sr fd)tug mit einem §ammer
einen S^aget barein, unb btö Glut quoll roieber Ijeroor. fer roarf

fie ins geuer, au§ roelcfyem fie roieber unoerfc^rt Ijeroor flieg,

unb in bem ßintmer Ijerumfdjroebte. dnblid) roarf er fie in einen

Reffet ooll feigen SSafferS, roeld)e3 gan^ oom Glute gefärbt festen,

unb bie £>oftie blieb auf ber OberfIäd)e. SDie grau be3 Subcn,

n?elct)e gerufen nwrbe, falj an i^rem $ta£e Sefum ßljrifium am
5treu^e.

S)a3 $an$, roo biefeS gefdjalj, ftunb in ber ©äffe, ioeld)e

man bamatS bie ©artengaffe unb jejjt bk ßettcl* ober Gittetgaffe

nennt. (Sines ber Äinbcr bc£ 3uben roar an ber £l)üre, als man
in btö 5lmt ju bem ^eiligen £rcu$e oon Gretonnerie läutete,

roelrf)c3 bort in ber 9?äfjc ift; unb ba e£ oicle ßeute oorbeigefjen



193

fdj, fragte c$ fie, too fie Eingingen ? 9Bir geljen in bte $ird)e,

faxten fte, um unfern ©ott anzubeten, Sure SRülje ift umfonft,

faßte ba3 $inb; mein Später Ijat ilm fo eben umgebrad;)t. SDie

anbern »erachteten bte 9^et>e bc§ 5tinbe3 ; aber hk Sifteugierbe trieb

eine grau in ba3 -§>au§ be£ 3uben, unter bem $orttanbe, geuer

311 fyolen. Sie fanb bie £ofiie nod) in ber fiuft fcfytteben, naljm

fie in ein Keinem ©efd)irr, ttctdjeS fie mitgebracht Ijatte, uub

übergab fie bem Pfarrer üon 6t Soljann, toeld)e§ bie Pfarrei

biefer ©äffe iji Sie erjagte iljm, tt>a8 ftcf> ^getragen Ijabe, unb

er machte baoon feinen 23ertd?t an Simon tum 33u&i, 23ifd)of ton

^)ari$ , welcher ben 3uben uub feine gan$e gamitie burd) ik 23e*

Ijorbe in 2krljaft nehmen lieg. 5113 ber 23erbred)er »erhört tturbe,

belannte er 9lde3, unb obgletd) ber 33ifd)of ifjn ermahnte, e$ $u

bereuen unb bem Subentfjume $u entfagen, fo verblieb er bennod)

in feiner hartnäckigen SSerblenbung. 2) er ©eridjtetjof $u ^}ariö

fprad) nun über tyn noegen biefem ru$tofen unb fd)recf(id)en 23er*

bred;en ba§ Urzeit, unb e$ ging ba^inauö, ba§ er burd)3 geuer

gum Stöbe oerurtljeilt ttmrbe, toelcbe £obeöfirafe an iljm aud) t>ott*

gogen toarb,

©eine grau unb feine $inber belehrten fid), unb empfingen

oon ber £>anb be§ 33ifa)of^ bie Saufe unb t>k girmung. S)ie

ttmnberooÜe §oftie ttmrbe in ber $ird)e $u <5i Sodann aufbett>al)rt,

tto man fie nod) $eigt, unb hx$ ?ßoli nannte ba§ #au8.be8 %ui>tn

ba3 §au§ ber 2ßunber, too oier Jaljre nad)^er Denier glamini,

ein Bürger au§ SßariS, auf feine Soften eine Kapelle bauen lieg,

tr>eld)e nad)geljenb§ htn ©pttälern oon ber mitben %kbt unferer

lieben grau gegeben tturbe. £)tefe§ SBunber nmrbe in fremben

2änbem befannt, unb Sodann 23illant, ein <5d)riftfie(ler biefer

3eit, erbtet eö in feiner ©efd)id?te Don gtoren^

($ttcbengefd)trf)te ttom 3a&t 1290.)

Qtin fo gtän$enbe£ unb fo flarf ernnefeneS SBunber ift feljr

geeignet, unfern ©tauben, unfere (£fjrfur$t unb 5(nbad)t gegen

l>tö 5tnbetung§n)ürbigfie 5((taröfa!rament p befeeten unb $u be*

feftigen. (£$ fott aber nod) Dielme^r unö balnn antreiben, ja

nie biefem ^eiligen £tfd)e gu nafjen, unb oon ber (£ngetfpeife §u

genießen, elje n?ir unfer §er$ gan$ gereiniget, unfern «Sinn t>on

aßen <Sd)lacfen ber ©ünbe geläutert, unb unfer ganzes Sepn unb
SBefen bem ©ottmenfd)en, 3efu ßfjrifio, als ein iljm ttof)(gefätttge*

Opfer zubereitet unb bargcbrad)t fjabeu.



194

$om auffielen unb Schlafengehen, oom SOtorgen*

unb Slbenbgebete, unb t>on ber £age3orbnung,

I. ttyfert ©ott bie erfien Augenblicke be£ 2age3 auf,

3^r wäret wof)l unbanfbar, u>enit i$r fie bem Teufel wtbmen
(outet, ©ott forbert euer $>ers ; aufy ber Teufel ma$t 2(n*

fprudj barauf ; unb man fann fagen, baß jener ben Jag über

$err baruber bleiben Werbe, ber ben erjien 33ejt£ baüon

genommen $at, fpridjt ber ^eilige Spannes ÄHmatuS,

33ei euerm ®rwad)en folt euer erfter ©ebanfe an ©ott,

euer erjleS 3öort bie ^eiligen Kamen 3efu3 unb äftaria,

unb bie erfte |>anblung baS Seifyen beS Äreu^eS fe^n.

$&tnn eS Seit jum Stuften ift, ober wenn man eudj

ruft, fo fcerlaffet Imrttg bie gebern, unb janfet eu$ nid)t

lange mit bem Teufel ber gauf^eit, Senfet, SefuS (S^rijhtS

rufe unb fage eudj: „Stein ©o^n! meine Softer! flejj auf,

„mir ju Sieb !" Antwortet üjm fogleicfy: „SBo^lan, meine

„Seele! ergebe btdj! ©ief), wieber ein £ag, ben bir ©ott

„ju feinem ©ienjte föenfei 93teHei$t ijl biefeS ber le£te

„Sag, ber uns nofy jum %&en unb 3Serbienen vergönnet i%"
„Saget ju euerm Seite: 33erlaß bie SUijjejidtte, mein Seib

!

„<& iji 3eit, für ©ott 51t arbeiten/'

2&mn i|r baS Söei^waffer nehmet, fo Uttd ben $erm,

bafy er eure ©eele wafd)e unb reinige, eudj eure ©ünben
fcerjetlje, t)ome^mlid) jene, bie if)r unglücfltd^er 28etfe bie

3ta<$t über begangen Imbei SSenn ijjr eud) anfleibet, fo

Uobafytet ftetS eine fold)e (Singejogen^eit, bajj t$r eud> nie*

mals ber @efal)r ausfeget, in einem anftöjjtgen 3uftanbe

überragt 31t werben, Sfjret eitern Seib, unb fütdjtet fogar

eure eigenen 23licfe,

Unterlaffet niemals euer ©ebet ©ott fanbte benSuben

ju i^rer ©petfe unb ©tärfung baS SManna Dom Fimmel

:

aber Borgens frül) mußten fie eS einfammeln, um uns bie

Sefjre ju geben, baß man üorsügltd) m ber grfi^fhmbe bie
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©naben be$ £immel$ burd) ba$ ©efcet fammetn muffe, um
bie Seele ben 2ag über voiber bie Sünbe 51t ftärfen,

93errid)tet euer ©ebet ntd)t obenhin unb nadpgtg, Sin
olm_e2lnbad)tbal)er geplappertes ©ebet ift fein ©ebet, fonbern

ein ©efpött, i>a§ man mit bem Fimmel treibt, 23eobad)tet

bei euerm 90torgengebete tner Stücfe,

1, üüöerfet eud) tior ber göttlichen äftajeftät auf eure

Äniee nieber, unb btttt euem © ott an als euem unbefdjränften

£errn unb Sd)öpfer, t>on bem if)r euer 3)afetyn unb %ehm
fyabct Siebet tyn aus euerm gaujen ^erjen, unb bereiniget

eud) mit i§m.

2, Saufet ifmt burd) 3e(um ß^riftum für alle feine

©naben, befonberS, ba§ er eud) 5U feinem SHenjIe unb $imt

23eft£e beS «gmnmelS erfdjaffen, eud), um baS menfd)lid)e

@efd)led)t burd) feinen £ob ju erlöfen, feinen etngebornen

Solm gefd)enfet, unb eud) Don eurer ©eburt an 511m wahren
©tauben berufen l>at ©anfet il)m üorsügtid), ba$ er eud)

bie 9laä)t über erhalten unb ücr allen toibrtgen anfallen

bewahret f)at 2ld) ©ott ! ti>o leitet i£r je£t, toenn eud) biefe

9Jad)t ein lumerfe^ener Job hingerafft fy&tte ? 33telleid)t läget

tl;r als ein Sd)lad)to:pfer ber ©ered)ttgfett in ber £ölle*

3, £ernad) flehet ju ilmt um bie ©nabe, biefen £ag
51t feinem £)ienjle ju gebrauten, SStttet i$ir, er vt>otIe eud)

fegnen unb in allen euexn ^anblungen leiten, fcorjügltd) aber

eud) i>or aller ©ünbe bewahren ; unb fcon Seite eurer t>er*

f:pred)et il;m, feine ju begeben, ©tüpfeltet eud) bem Sd)u£e
ber feligften Jungfrau unb eurer ^eiligen Patronen, unb
hütet euem Sd)ui3getfi, Sorge für eud) ju tragen, Seilet

ein SSater unfer, ben englifcfyen ©ruj3, ien (Glauben, bie

Sttanep x>on bem l)exltgj!en tarnen 3efu unb anbere anbä^tige

©ebete bei

3d) ratlje eud), alle borgen ftenigfienS eine Viertel-

flunbe lang nad) euerm ®tbtk an baS ®efd)äft beS «peils

ju benfen, ober bebäd)tlid) ein anbäd)tigeS Sud) ju lefen,

um eure (Sntfd)tte£imgen ju faffen, unb eure 3fta§regeln jur

SSermeibung angewöhnter Sünben unb $ur Sefferung beS

14
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Sefcnö ju nehmen, 3£r kerbet ni^t feiig derben, o$ue

über biefeS £auptgefd)äft reif£td> ttad)$ubenfert. £>a§ Seelen*

|eil erfarbext lüele Ueberlegung. 3$t tterfdjleubert fo Diele

Slugenblicfe be$ Jageö unnüj; fcxmtm gönnet üjr eu$ 9Kor*

genS nidjt einmal ein SSiertefpnb^en, um an \>a$ einzige

©efcfydft ju benfen, roegen bem tyx jur SBeÜ gefommen fe$,
unb bariu lebet?

«eifytel.

®ott näherte fein 5öotf in ber SBüße todljrenb öiergtg gan*

5er 3at)re mit bem Ottanna. $)e§ 2>corgen3 fiel um $>tö Säger

r)er ein 2r)au, unb auf tiefe angefeud)tete Oberfläche fiel baö

^auna. fe roar biefcö etroaö kleines, als ob e$ im äRörfer

geflogen roäre, unb ben fleinen föeigen Römern, bie im SStnter

auf bte drbe fallen, ntebt nngleiä). $>te Sfraetiten mujjten beS

Georgen* fb viel fammein, als fte für Den gangen £ag brauchten;

beim es jerfdjmolg an ber Senne. 9)can $ermar)tte fo(d)e3 unb

mad)te 23rob barau«. (2. 33. 2Kof, 16.)

©obalb es, faejt ber roetfe Üftann, reu bem geringflen Sonnen*

firabte enrarmt töutbe, jergtng e§, auf ba£ Sebermann rotffeu

möge, bafj man oor ©ünnenäufgftrtg auffteben muffe, um biety,

§err! 51t greifen, unb fd^on beim 5fnbrud>e be8 iageS, bid;

anzubeten/ (23. b. Söeisb. 16.)

Gs ftnb alfo nid^t bie Prägen, nod) bte, roe!6e ben Scfytaf

lieben, roeidnm ©ort (eine (Snabe mitteilet, bereu btö iDcanna

ein treffliches SBtfö ift. „diejenigen/' fagt bie ereige 2öei^r)eit

felbft, „roctebe bes 2fa>tgejt8 rradien, nm mtcb §u fucr/en, derben

„mtcb futben" (Sir. 32, 18.). 2)enn, fo bu früt) be3 üföorgeitS

„51t ©ott aufrieft, unb ben ^tlmäcbtigen flehentlich crfudjefi,

„aueb rein unb anfriduig einberieft, fo roirb er atöbalb $u bir

„erroadnm, unb bie 2£ol)nung betner ©ereebtigfett im grieben

„ftelien, bergefralt, baB, obrool)! beut Anfang faß Gering roäre,

„fo roerben beute ©ad)en am (£nbe fct)r ^utebnten" {%ob. 8, 5—7.).

„ÜHücffelig Derjenige/' fügt bte ewige 2Bet3§ett bei, „ber mic()

„r)öret, unb ade Xage be8 Borgens am (Eingange meinet §aufeS

„roacbet, unb an ben *ßfofteu meiner Xfynn roartet. SSer mid)

„fitzet, roirb btä geben finben unb §eil fcfjopfen oont §errn"

(Sprüd)re. 8, 34. 35.). Unb 001t bem SBeifeu roirb gefagt, bvtB ei

beö borgend früfi crroadHm roerbe, um ftdj jnm §errn, Der t()tt

erfd)affeu bat, 51t toenben, unb i^m feine (lebete bar^ubvütgen
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(<Sir. 39, 6.). $tuf gletd;e SBcifc ertoac^te ^Daüib beim erften

2litbrud)c bc§ £age$, unb begab fid> be§ Borgens frü§ auf bte

23etrad;tung bcS SSortcö ©otteS fl3fatm 62 — 118.)- ^ur^, biefeö

ift eine Hebung, ir>etd;e fiel; alle Zeitigen gan^ befonberö ^abeu

angelegen feint laffeit, inbem fie früfj beS pOfyrgenS jum |>errn

crtvadjten, unb bie (Srftltnge beö £age£ gan^ allein tfjm »eisten.

(£3 ift alfo eine beincr £auprpflid)tett, o liebe 3ugenb! baß bu

ben £ag immer mit ©ort aufaitgefi, ba§ bu bk erften ©euf^er

unb bte erften ©ebanlen beineö ^erjenö p ©ott empor rid)tefi,

unb ba§ erfte Opfer be§ £age3 iljm barbringefh <£>ore, nüe

eritfilid) p bem (Snbe ber ^eilige 2lmbrc(tu§ biel) aurebet : „Söetgt

„bu nid)t, o ÜJtotfd)!" fagt er, „üafc bu bie erfte grucfyt beineS

„§er$en£ unb beiner Stimme ©ott täglid) fdntlbig bift ?— £äg*

„tief; Ijaft bu dritte ; täglicl; famtfi bu grnd)t Ijaben, biefelbe tljm

„aufzuopfern. <Spricf) beim, fobatb bu erirad)efi: Ö mein ©ottl

„mein ©ort! id) toaä)e $u bir, ba ber £ag anbricht; meine (Seele

„bürftet nad) bir, mein gleifa) Ijat naa) bir gro§e3 Verlangen."

tfPfafot 62, L)

23om Schlafengehen, Stbenbgebete, unb x>on ber

£age$orbnung.
II. 2öenn e3 eine ©ad)e Von ©rljebltd^ett tjl, ben Sag

too^l anzufangen, fo ift e3 ntdjt weniger baran gelegen, i^n

tt>o|)l $u enben. ©ott l)at in bem alten ©efetje ein SKorgen*

unb ein Stbenbopfer verorbnet (Sr Sollte m\$ babnrd) bie

8el;re einfd)ärfen, bafj, n>enn roir ©ott beim anfange be§

£age£ ju Imlbigen verbunben ftnb, roir gleichermaßen and)

am <5nbe beffetben baju verpflichtet fcfcjen. üDfan foll, fo viel

e$ ftd) tlnm lagt, biefeö Slbenbgebet gemeinfd^aftltd) mit allen

verfammelten <§>au3genoffen verrichten. „3So gvoci ober brei,"

fagt 3cfuö (S&ttjhiS (9Katt$, 18, 20.), „in meinem ^lamm
„verfammelt ftnb, ba bin id) mitten unter tlmen." golgenbe

Sßetfe mag eudj für euer Stbenbgebet jur 9tid)tfdjnur bienen.

ii 93etet ©ott an f unb galtet eud) für unroürbig, vor

ben Singen feiner Ijöcfyften üftajeftdt ju erfreuten, vor bem
bie (Sngel unb ^eiligen voll 6l;rfurd)t gittern; nad^er befleißet

eudj, eine ^jcrjlidje Siebe ju errveefen.
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2; Saufet t^rnt fair feine (Snaben, befonbcrö, bap er

eucfy Wt oielen totbrigen 3ufdllcn unb einer Stenge ©ünben
BettaBret £at Saufet ifnn für Sreuj m\b Seiben, baä er

eu$ getieft fyat, imb ^anptfäc^Iic^ für SttleS, toa$ il)r i£m
31t 8ie6 ertragen fyabet

3. SBittct ben ^eiligen Oeiji, eu$ 51t erleuchten imb
über bie biefen Jag Binburcl) Begangenen ©ünben aufjuflären.

4. üRadj'fjer erforfd)et euer ©emffen; fpüret bem 2Rip-

Brauche ttacfy, ben ifyt Don bem Defftoffenen Jage gemacht

BaBet Saget Bei eudj felBft: © meine Seele! ©etym lieber

tft ein Jag bal)in: 23ie ^abe i$ i$n burdjlefct? 9ln ü>a3

BaBe t$ gebaut ? 3BeI$e Dieben ^abe t<$ angcBort ? 23eld)e

93erfucBungen erlitten? «paBe tdj in irgenb eine gefoitiiget

?

£aBe idj -ftientanben ju einiger ©ünbe herleitet f 3ft feine

ötüS meiner fträfltcBen 9iadjn$t Begangen tewrben? 2öa3 §abe

icB für ®ott getBan? 3Bet$e Jugenb BaBe tdj geüBet? Sie*

fen Jag BaBe id), leiber! in ber 33ergeffen^eit ®otte§, olme

8tebe, ol;ne ©ebulb pmgetoäjt 23enn t$ auf eine ä^nltdje

2öeife alte Jage meinet SebenS DerfcBleubere, toelcfyen 9Sox~

ratB oon Skrbtettften Toerbe td) im JobBette auftutoeifen I)aBen,

um ben Fimmel 31t erfaufen ?

2Senn bu jeben SIBenb berlei ernftBafte Betrachtungen

üBer ben 3uftanb beutet @evt>tffenö anftelteft, fo ift gevx>i§

beine 23efeBrung nal)e, unb bu Imft bermaleinft Bei bem
$td)tcrftuBle ©otteö ein gelinbeS Urteil ju Boffen- „ßrfor*

„fdjet eud)," fagt ber ix>eife Tlam, „unb rietet eu$ felBft,

„Beoor eudj ber £>err ausforfdjen unb rieten ttirb; unb i£r

„werbet Sarm^er^igfeit ju ber &it fmben, ttenn t£r Dor

„ilmt erfreuten vä/gL 1
!

d. 9iadj gef^e^ener ©urdjforfdjung eures ©ettnffenS

fteljet 31t ©ott um 33erjei$ung ber ©ünben, bie xfyc ben Jag
über Begangen fyabi, unb faffet einen fräftigen 33orfaj3, fte

morgen nidjt meljr 51t BegcBcn. «peilt eud) euer ©etoiffen eine

Jobfünbe oor, in He tBr btefen Jag gefallen fe#>; meine

Äinber! tod& ein Unglücf für eitel): Gnbet euer ©eBet nidjt

efcer, als Bio iBr fte mm ©runbe eure« ^erjettö Beweinet
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unb verfluchet ^abt, umburdj bie JReite QSetgefctmg jxt erhalten,

unb eilet, fo balb i^r fonnet, ju ben güßeii be3 SetcfytvaterS.

SDfam muj* wo^l bliiib imb ein verhärtetet $öfewicf>t fetyn,

wenn man ftd> als ein geinb ©otteS bem Schlafe ju Äet?

taffen getrauet. So wäre fixerer unb ntdjt fo tpricfyt, mit

einer Gatter in bem ©crjooge, ober an bem 3ianbe eines

SlbgrunbS, als mit einer emjicjen feieren ©ünbe im #erjen

ju fcfylafen* eiltet tyx in btefem 3ujianbe wäl)renb änt$

Schlafes flerben, fo würbet i^r in ber £öUe aufwachen, O
mein ©ott! benft man wol)l an biefe SBa^eit?

6. Stadlern i|* ©ott um 33erjeijjimg gebeten fyabt,

ergebet eu$ in feinen ^eiligen SStllen, unb überlaffet euer)

feiner väterlichen 9tnorbmmg. (Empfehlet il)m euern Seit

unb eure Seele, unb bittet hen $errn, eudj biefe Stacht vor

allen wibrtgen Unfällen, vor aller ©ünbe, vor allem 23lenb*

werfe be$ Teufels ju bewahren. SSergeffet nicf)t bie feligjle

Sungfrau, euern ©cfyujjgeijl, eure ^eiligen Patronen untere
gürbitte anjurufen ; unb mfy bem ^eiligen 93ater unfer unb

anbern ©ebeten verwenbet eucf> für bie 9tul)e ber 93erjlorbenen,

unb mid biefe ^eilige Hebung baburcr), ba§ xfyx in einem

geijllt$en 33ucr)e Uiafjrung für gute ©ebanfen jjotet, um
euern ©eijl bis jum 6mfc$Iafen bamit ju befcfyäftigen*

7. 33ef$teuniget aus 2öet$lidj?ett bie ©tunbe eurer

Stu^e m<$t, unb fejjet fie aus 9iac|ldfjigfeit nid)t weiter |ift?

aus* 9Sor bem Schlafengehen bükt um im väterlichen

Segen, ben euer) eure Steltem jeben Slbenb ju geben nict)t

ermangeln folten, um bie Slergemiffe unb Sludge, welche fte

dm ben Sag über ausgeflogen l)aben, wieber gut ju machen.

SSenn il)r euer) entfletbet, obgleich aufjer ©cfywejtem unb
33rübem -Ktemanb jugegen ijl, fo vermeibet bod) jebe ®nt*

blögung, woburd) bie ©tngejogen^eit im üMnbeften beleibigt

werben tonnte*

8 + SBennman fleine üMbdjen ju iljren lleinen 33rübern

ober anbern Änäblein, fo jung fte audj fepn mögen, legen

will, folten fie fidj auf alle mögliche SSeife wtberfe^en, unb
dum folgen Unfug ju verl;inbern fucr)en; unb bie 3Jtötter
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fotlen e3 auf feine Söeife bitlben* Äinber fotlen aud) niemals,

ob fie gletd) uodj Hein finb, Bei t^ren Steuern in bem näm~
ti^en 33ette f^tafen. 23eibe3 läuft voiber bie Qfyxbaxtät,

imb fann bie gefährlichen Solgen l)aBen.

SSenn i^r eucfy fd)lafen leget, fo Betrachtet euer Sett

at§ euern ©arg unb euer ©raB, bie 93ettlacfen als euer

£ei$entu$, unb ben©$laf als baS93ilb beSSobeS. SBaffnet

eudj mit bem 3eid>en beS ^eiligen ÄreujeS, Befprertget eure

3tul>eftätte mit 3Betl)tt>affer, unb fpre^et mit G^rerBietung

hit ^eiligen tarnen „SefuS, üKaria unb 3>ofe:p|)" aus. ($l)e

it;r etnfdjlafet, Betet 3efum Sf)riftum amÄreuje an, bereiniget

eudj mit i^m, unb frre^et : „O mein ©ott unb mein SSater

!

„in beine £änbe empfehle td) meinen ©etft." (£üx>ad)et tyx

in ber üRad^t, fo er^eBet euer $er$ fogleid) ju ©ott.

III. diejenigen, "melden i^r ©eelett^eil am #erjen

liegt, begnügen ftdj mit bem borgen* unb SfBenbgeBete allein

nityt 5 fie feigen ben Sag über nocfy anbere gottfelige UeBungen

Bei. 3$ rat^e eu$ bann, eine gevx>iffe Orbnung fejijufejjen,

unb fie {eben Sag heilig unb genau Befolgen.

33eftimmet, fo t>iel es fft| tfun lagt, W ©tunbe $um

Stuften, $um Schlafengehen, sumßffen; ober tuetme^r

ber ©e^orfam muß eure Oti^tf^nur fe^n. ®e£et für {eben

Sag getoiffe ©eBete fejl, jum 93eifpiet jur ß^re beS fieibenS

3efu ß^rifti unb ber feltgflen Jungfrau. 23efu$et, ttenn

es bie Umfiänbe julaffen, euern £eilanb unter ben ©eftatten

beS 23robeS, lefet ein getftltcfyeS 23u$, ergebet euer <£>er$

öfter ju ©ott, fe^et unter ber 2Sod)e einige aufjerorbentlidje

9tbtöbtungen unb Sllmofen bei. Stuf folcfye 3Seife naä) ber

£)rbnung leben, Ijetgt für ©ott leben, fagt an l;eiliger 33a*

ter. ßlme £)rbnung leben, fyäfyt nad) feiner Saune leben;

unb nad) ber Qaum leBen, tyifyt o^ne Berbtenft teBen. ©r=

innere bid) , mein Äinb ! ba§ man jene Sage allein glücfltdj

für bid) nennen fann, bie btt in bem ©teufte ©otteS unb in

ber Bereinigung mit ®ott IrinBringeft ; unb bag jene Sage

allein unglücflid) finb, toelcfye in ber ©ünbe unb $ergeffen*

Ijeit ©otteS Einfliegen.
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«tifritt.

(!$ lägt fid) uid)tS £röfilid;ercS beulen, als bie ttnterroeifungen

unb ©eftnuungen 2>efu (£r)rifit über baS ©ebet ,,©el)t," fagte

er eines £ageS 31t feinen Jüngern, „fo (äuge $tit bin id) bei

„eudj, unb il;r ijabet bisher nichts in meinem tarnen gebeten/'

„23etet oljne Unterlag/' feijte er bei« 3öat)rttcl), fage id; tud),

„roaS t^r ben $ater in meinem tarnen hittm roerbei, baS roirb

„er eud) geben." ,,%d) §err!" fyracfyeu bie 21poftel, „lel)re uns

„beten," „Seljt," antwortete ber §eitanb, rote tf)r beten follet:

„Unfer $ater, ber t>n im -gümmet bift, u. ( n\"

2öie oortrefflid) ifi m|i biefeS ®tbäl 2Bte träftig ift eS

nid)t, roeil eS uns SefnS felbft geter)ret Ijat! %)lan fann eS nicfyt

w oft roieberr)oletu <Bd)ä$tt unb liebet eS meljr, beim alle anbern

©ebetformelm

SefuS ßf)riftuS Ijat felbft gebetet, um uns mit feinem 23ei*

fpiete oor^uleud)ten, 3^ad)bem er ben £ag über baS $otl tut*

terrid)tet unb ©ott oed)errtid;t f)atte, braute er Ut 9läd)te im
($>tUU $u. „2Betd)e ©cf;anbe für uns," fagt ber tjeitige 5lmbrofiuS,

„bag roir baS ®tbzt fo roenig lieben, ob roir gleid; fet)en, bag

,,©ott gan^e 9Md)te im ®tMt für uns Eingebracht §&t\"

Stowte* SBeiftriel*

SDurd) baS (BtM gelangte ber Zeitige Antonius ju einer fo

§o^en ©tufe ber §eiligteit. (£r fanb fo oiele Neigungen unb

folgen ©efcfymacf an biefer ^eiligen Uebung, bag er nad; langem

(&zbtt bti iag oft noel) gan$e %l&d)tz in ber 35etrad;tung ber-

eute unb ©röge ©otteS burd)road)te; unb roeun beim 9lnbrud? beS

£ageS t>k ©trauten ber aufgeljenben (Sonne feine <g>öl){e erleudjteten,

rief biefer ^eilige dinjtebler : Ö fd)önc ©ontte ! roarum ftöreft bu

mid) in meiner 23etrad;tung? SMefer groge §eilige fagte, bie gan^e

2öe(t gleid;e einem grogen 33ud)e, roorin and) bie llngeter)rteften

lefen, ©ott erlernten, unb bie Sßetfe, $u beten, fernen tonnten,

roeil alle ©egenfiänbe, roetcfye roir feben, SBerle ©otteS roären,

bte uns an ©ott erinnern, unfern ©eift §u ©ott ergeben, unb
uns SBeronnberung für feine 5i(lmad)t, ©üte unb ©röge einpgen,

5lber in allem Unglücle fd; liegen roir t>it Singen ju biefem <Sd)au*

fyiele. 51'tte ©efc^)ö>fe, Blumen, ©terne, ^tmmel unb ©rbe geigen

uns ©ott, unb ^rebtgen ifn auf tl)te 2öeife; aber aus unferer

23oS^eit unb Sßerbleubung Ijören roir fie nid)t.

3)ie Teufel gaben fic$> alle S^ü^e, bem ^eiligen Antonius
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t>ie Sufi am ©cbete $u benehmen, tnbem fte feinen ©eift burd)

23tcnbtr>erfe unb ©efpenfler $u ^erfreuen fugten. „3$ fpottc euer/'

fachte er tpen; „bin id) bei ©ott, fo bin id) fiärfer, benn i§r

„alle, nnb Ijabe nid)t$ $u furzten."

(Sine «Seele, ttelcbe ba3 ©ebet nnb hm Umgang mit ©ott

liebt, r)at ein 9tefmal ber ©nabenroal)! an ftd;: fte ift fiärfer

al§ bte gan$e §ölte* Sßemt tljr dfel, SÖiberroißen in bem ®thttt

fielet, 3erflrcmmgen to° et w^ 2angetreiie Ijabet, fo laffet befj*

treten ben Wlutf) nid)t finfem $>ie größten ^eiligen Ijaben biefe

Prüfung erfaßten, galtet mutfjig aitö. £>ie 3erfircuungen fd)aben

nichts, rcenn i|r fte nid)t liebet; ja, beläfttgen fte eud) reiber

enern SSillen, fo futb fte rool)t gar eine Duette ber SSerbienfte,

®titU* SSeifpieL

£>aoib, biefer große König, erfannte rooljl, ba$ bk ertfe

(Sorge be$ SDtotfcfyen fei;n muffe, ©ott jn l)ulbigen nnb feinen

ÜDienft bei anbern $u beförberm SDeßroegen gab er alle borgen
S3efe§le, bajj ©ott in feinem §aufe unb in feinem Königreiche

nid)t beleibiget roürbe; nnb roenn t§m $u Dljren fam, b&% einer

au§ feinen §auögenoffen ober Untertanen auf fünbljafte %u§*

fd)roeifungcn oerfallen roar, ttetnte er fd)mer$lid) barüber. $)a£

®tbct lag i^wi fo feljr am §er^en, bafj er ftd) täglid; au§ feinem

23ette err)ob, nnb einen £ljeii ber 9?acbt Innbrad)re, über feine

Sünbcu $u feufjen, fo ba$ er alle borgen fein 33ett überfd)roemmt
;

unb fein Sager mit Tratten benejjt fartb* Tlit allem bem begnügte

er ftd) nod) nid)t, um ©ott feine Siebe unb feinen (£ifer an hm
£ag git legen. dt trug mx ijäreneS 23u§fleib auf feinem Seibc,

faftete beinahe tägtia), unb neben ben Ijänfigen Opfern, bk er

©ott entrichtete, ocrfd)loß er fiel; alle £agc ftebenmal in ©eljeim,

um ©ott anzubeten unb iljtn feine bitten oor$utragem Unb ba*

M oerfäumte er bod; bie 23el)errfd;ung feirteö großen $ieiü)t$ nid;t,

unb fhmb oft an ber Spi&e feiner Krteg&ljeere, um toiber bie

geinbe ®otk$ $a ftreiten*

2Ba$ roerben $u biefem 23eifpiete fo oiele Seilte fagen, frcld;e

bei ©eitern nict>t mit einer folgen DJienge oon ©efd;äften fcetabeii

finb, nne biefer große König, inbeffen bod) faft feine %üt beut

©cbete nribmen, feinen dtfer geigen, bie (Sljre ©otteS unter feinen

§au3gen offen §u beförbern, ober feine SScleibigungen $u oerljtnberit?

2öer feinen (Sifer in beut (^tbttt, unb feine Sorge für ba3 §ei!

ber Seinen ^eigt, trägt aud) feine für feine eigene Seiigfeit.
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SO. $anptftü&.
33on ber ®emütfj3t>erfaffung beim SInfletben, unb

t)on ber ©ingejogen^eit in Äletbern.

I. Unter bem 9ln!letben fott man fein ©emütl) mit §&*

ligen ©ebanfcn befcfyctfttgen. 1. Unfere Kleiber (inb eine

gol(je ber ©ünbe, folglich [ollen wir fte im ®eijie ber 23uße

angießen, 2. Unfere Kleiber ftnb ein Ueberrejt unb Staub,

Un tt>tr ben Spieren aberobert fyaben, unter bie uns bie

©ünbe erniebriget |al; folglich follen fte un8 ®eftnnungen

ber 2)emut$ unb 33efdjänumg einflößen. 3. Unfere Äieiber

ftnb ein ®ef$enf ber &or$ügltdjen ®üte ©otteS, ber fte un8

jugetoenbet §at, tnbeß fo fielen armen Seilten, bie frömmer

unb beffer ftnb, bie Mittel mangeln, jtdj Äletber anjufd^affen.

#aben wir nifyt Urfa^e, unfre Äleiber mit ©eftnnungen ber

©rfenntlid^ett unb Siebe gegen ®ott anjujteljen.

II. SScntteibet beim Stnfletben au$ ß^rfur^t für ben

gegenwärtigen ®ott alle fcorwt^tgen unb freien 23li<fe auf

eure $erfon. $ütet eu<$, einige Ungebüljrlt$Mten merfen

ju laffen, unb erfreutet niemals t>or einem eurer #au3ge*

noffen, ober fonjt t>or 3emanben, o^ne anjMnbtg beredt jtt

fe^n. $)er ^eilige Äarl war in biefem ©tücfe fo jurita*

jjaltenb, baß nidjt einmal fein Äammerbiener jemals feinen

entblößten gufj gefe^en Ijat.

©ucfyet in enexn Äleibern nifyt bie 23efriebtgung eures

93omi£c8 ; rietet enfy ntdjt nadj allen 9ftoben. „2$ bitte

„eudj, liebe Srüber!" fcf>reibt ber ^eilige *ßaulu3 ben 9iö-

mem, „baß ijjr eure Seiber als ein lebenbtgeS, beiltgeS unb
„®ott wohlgefälliges Opfer tfjm bargebet. — Siifytet eud)

„nidjt nad) biefer 28elt" (JJtöuu 12, 1. 2.). ®S gibt ÜJtoben,

welche unfdjulbtg ftnb ; bie möget if)r mitmad)en. 2tber eS

gibt weldje, bie 3Öei$lt$feit, ©tolj unb Ueppigfctt fcerrat^en;

biefe nennt man SÖeltmobcn, unb biefe mitjuma^en iji 9tte*

manben erlaubt, Don welkem ©tanbe er aud) immer fetyn

mag.

äftdbdjen muffen unter bem Shtfletben mdjt immer in
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ben Spiegel flauen, fonbern xfyn allein au* SSo^ljtaxtb ober

9fotl)rr>enbtgfett beraten. Sie follen ftd) ftets ehrbar be*

becfext, unb tl)ren ßttern nid)t um Äleiber über tljren ©taxxb

anliegen, foxxbern ftd) innert ben ©erlaufen einer anftäxxbt*

gen 5öttttelmäj3tgfeit, reinlidj, jeboct) olme B^rerei galten.

Sie Unfäuberlicr;feit iji ein geiler unb ein TOerfmat ber

Sattheit „3efu3 6l)rijrxt3,'' (agt ber ^eilige 23erxx|)arb,

„liebte bie Sinnen, aber nicfyt Ue ©flotterer,"

Wlan !ann e3 jungen Seuten, xtnb tibrne^mitd) ben

3Dtäbdjen, ttifyt oft genug roieber^olen unb einprägen, fidj

befcfyetben unb eingebogen 5x1 Heiben. ©ttetfett, Ueppigfett

in Kleibern unb im qSu^e iji eine ber größten Unorbnungen
beö anbent ©efcfylecrjts unb bie gefä^ritcfyjie Ältppe ber 6§r*

barfeit, 3e größere ©orge fte tragen, i^ren %eib ju gieren,

bejio xne^r r>ernacr;iäfftgen fte i^jre ©eele, 3e dngjtlicfyer fte

burcr) i^re Slrtigfeit uxtb ©ejiatt ber SBelt ju gefallen fucfyen,

bejio abf<$euti$er ftnb fte üor ben Stugcxt ©otteS. 2Öel$e

S^or^eit, nadj beut SSeifalle ber 9Kexxfcr)exx ju geijen, unb

fiel) babitrcJ) bei ©ott fcer^afjt madjen

!

£)tejextigen, freiere olme £al3txt$ mit entblößten

©cr)ultern l)erxtxnlaxtfen, ftnb firafbar, xtnb bie Mütter, bie

e§ aud) xxur bei ifyxen fleinen £öd)tern bulben, finb xxict;t

unfdmlbig. 3)te ^erfonen be8 axtbern ©efd^Icd^teö, toelcr)e

vorgeben, fte fabelt bei biefer 9lrt, jtdj ju Heiben, feine fci)ltmme

Stbftd)t, ntüffen benfen : n>enxt audj i^re 3»einiutg xtnfcr)ulbig

tji, tji eö bod) i^re £>anblxtng ni$t; xtxxb rt>exxn fte glaubext,

fte fxtnbigen in biefexn ©tücfe nid)t, fo betrügen fte ftdj, roeil

fte baburdj frexnbe 23 liefe auf ftcf> ixtfytw, unb xxur gar ju oft

ein geiter cmfad^en, rt>elcl>e3 fte bei ©ott roerben ju tterant*

roorten l)aben. „Sine xtne^rbar befletbete 2Öeib3perfon ijt/'

fagt ber l;exlige JBern^arb, „ein SBerfjeug, beffen jtdj ber

„iextfel beWntr bie Seelen ju ©runbe ju rieten/' £>er

Teufel nimmt t>on il;ren Singen, fcon iljrexn Stngeft^te, oon

it)rer $erfon 33eft£, tun 33 tiefe anjulotfen unb xtnfeufcfye

23egierben m erregen. 3n freier) gefährlichem ©taxxbe iji

nic^t ba3 ©erotffext eine« 2Wdb$en3, freieres feine Slxtgen
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übet feine 2lu3fd)Weifungen mdj>t öffnet ! SBelcfy fc^recEIid)e

9te$enfd)aft vx>irb ©ott oon ÜRüttern unb 33etdjtodtern for*

'

bern, weld)e bicfent üDttjjbraud) nid)t (Einfalt tfmn!

SOtadjet eud) bann folgenbe Stnmerfungen 51t ^ht^en,

63 tragt fid) in Stnfefnmg eurer beinahe ba$ -ftämlidje ju,

toaö ftd) mit bem Selbe beS üerftorbenen SftofeS jwifdjen bcm
Sngel beS Gerrit unb bem Teufel jugetragen fyatk. ©er
©ngel wollte, ber 8eib btefeS ^eiligen Cannes feilte üerbor«

gen bleiben, aus gurd)t, bie 3uben motten i§n als eine

®ottf)eit anbeten; unb ber Seufel wollte um an baS 8t$t

bringen uub ben Ort entbeefen, Wo er begraben lag, auf

ba| bie Suben einen ©ö£en unb ben ©egenjlanb i^rer gottcS*

fd)dnberifd)en SSere^rung aus i^m ntadjen follten. ©el)t,

djrifttidje 2Dtdb$en ! ein ©lei<i)eS gef$tel)t in 2tnfelmng eurer,

£)er ©ngel beS Gerrit wünfcfyte, ba$ tyx in ber ©infamfeit

leben, unb nid)t fo tuele <Selmfud)t jeigen mottet, t)or ben

Singen ber SBelt ju erfreuten ; ber Seufel hingegen bejfrebt

ft$ auf alle Sßetfe, eitel) als ®ö£en fremben Sßliäen unb einer

ru^lofen Anbetung auöjufe^en* „3^r fetyb," fprtc^t ber §ä*

lige £ieroni;muS, „©djladjtopfer ber ©ünbe, bie ber Teufel

„^erauSjupu^en unb ber öffentlichen ©$au jum fünbl;aften

„2öol)lgefallen auszufeilen fu$et, auf bafj ber Teufel ber

„Unlauterleit in euä) burdj ©ebanfen unb 23li<fe angebetet

„werbe/' &in 9Jläbd)en foHte erröten, wenn ein Junger

SWenfdj feine Stugen auf fte heftet ; wie üerabfd^euungSWürbig

finb folglid) biejenigen, weld)e burd) bu^lerif^e ©eberben

unb eiteln 2lufyu£ gefliffentlid) frembe Sltcfe an \\§ loden,

um bewunbert ju werben?

@8 £eijjt, in feiner Sfct bie Religion Sefu (grifft ab*

f^woren, unb ben tarnen eines (griffen entehren, wenn
man feinen 8eib mit ber $radjt biefer SBelt unb mit ben

SBcrlcn beS Teufels gieret. 3n ber taufe $a6t t$r baS feiere

licfye ©elübte getljan, allem eiteln $om:pe abjufagen. „£)ie*

„feS ©elübte," jagt ber ^eilige £ieront)muS, „ift baS größte

„aus allen ©elübten/' Unb nur unter biefer 93ebtngung

fyd man eud? 51t Stiften eingeweiht, Ueberbieß, ^a eu$
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3efu8 gum S$rijient$unte ruft, tljut er eu$ funb : Sßenn
iljr nt($t bemütlng toie bie Äinber werbet, wmx Üjr euer

gletf$ ni$t burd) bie 23ufje aBtobtet, unb euer Äreuj auf bie

Schultern nennet, fr werbet i^r niemals in ba§ ^immlifcfye

Sfteid) eingeben. Unb fcum man fagen, baf$ bie 9Mb$en unb

grauen in i^ren prä^tigen Äletbern, bei aufgebetften ©djul*

tern, Bei bloßen Straten, mit geträufelten paaren gefd)mü<ft,

unb mit ber gangen 9iüfiung gafjllofer SSerjierungen umfängt;

nod) einmal, lann man fagen, ba§ fie eine bemüt^ige ©eele,

ein bußfertiges ^erj Ijaben, baß fie i^r gleifd) freujigen unb

im ©eift 3efu ß^rijli angezogen l)aben ? 3fi man nid^t im
©egent^eil gelungen, $u fagen, baß fte ft$ i^rer Religion

flauten, baß fie 3efu (%ifto ntd)t me^r angehören? „Sie
„jinb in biefem ©tanbe fein Söerl ®otte$ me^r, fonbern

„ein 2Serf beS 2eufel3/'

S&eifpUL
£ljeoboret, ein geifilid)er ($tefd)id)tfd)retber, er^cüjlt, b<x$ feine

Butter, welche 5lugenfd)mer^en Ijattc, oon einer ttmnberoollen <£>ei*

lung fy\bi er^äljlen Ijören, ir-eldje burd) ben ^eiligen *petrn3, ben

ßinfiebler, ber in einem ©rabe Bei $lntiod)ien wohnte, bewirft

tonrbe, unb fld> alfo entfd)loj3, baljin ju geljen, um oon ifjrem

(Stäben geseilt ju derben. £)a fie nod) fe^>r jnng war, fo liebte

fie ben *ßu£, nnb lam :präd)tig gefleibet, mit O^renge^ängen,

tenfpangen, nnb ftol)l gefdmtücft, mit hinein QBorte, mit allen

an3ge$eid)neten O^eijen oor ben Zeitigen. 3)a ber §ctltge biefe

finn'lidje $rad;t ir>aljrnal)m, tollte er fte oon biefer ditclfeit Ijei*

ten, welche iljr gefährlicher war, als bie $ranf(jett iljrer fingen;

er bebientc ftcfy alfo biefeS gemeinen ©leicfmiffcS : Steine Xodjttxl

ify bitte 6nd), faget mir, Wenn ein fejjr getiefter Später an
^Porträt nad) allen Ütegeln ber Äunft gemad)t fyatk, nnb ein in

ber 2Ra lerfimft gan$ unfnnbiger eö nad) feinen (Unfällen oerbef*

fem, abänbew, ober etwas fjinpfiigen Wollte; glanbt 3f)r, ba§

biefer Wlakx barnber fid) nid)t beleibiget fuiben follte? — 3a, olme

ßircifel, antwortete fie; er würbe 9M;t ijaben, fid; 51t befragen.

9fam beim, meine £od)ter! futjr ber ^eilige fort, zweifelt

mct)t, baß ber (Stopfer aller 2)ingc, biefer Wnnberbare 2Berf*

meifier, ber uns gebitbet Ijat, fid; mit ©rmtb beleibiget finbe,

baß 3^r feine bettmnbernngswürbige SBetSljeit einer Unwtffenljeit
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m befd)ulbigcn fd>einet, trenn 3§r in dwd) fein 2Berf entfteber

gu oerbefferu ober $u oeroollt'ommnen fuc^cn- tollet. 2llfo, glaubet

mir, anbert uid)t$ an biefent Porträt, fteld)e$ ba§ (Sbenbtlb

©otteS ift; fud)et nid;t etn (£ud) ^Dasjenige $u erfünfietn, n>a$

ßnd) feine 2Bei§I)eit nid)t getoaTjrt f)at; unb beftvebet (Sud) nidjt,

hübet feinen $lan eine falfdje nnb erfünftelte <5d)önl)eit 31t er*

galten, roc(d)e and) bic ^eufd)eften ,511m gälte bringen faun, fteil

fte denjenigen <5d)fingen legt, bie fte betrachten.

Steine Butter, fejjt £l)eoborct bti, toelcfye ein oortrefflid)e3

§er$ Ijatte, prte nid)t fobalb biefe $ebe, aU fte ftd> $u ^n
gügen be£ ^eiligen tr-arf, nnb ünn für feine ßer)re banfte: als*

bann machte fte il)m hk bentüt^ige 23itte, für fte p beten, unb

t)k Teilung il)reö $tuge§ bei ®ott ju erlangen.

£>er Zeitige entfd)ulbigte ftd) lange au§ SDemutl); ba fte

aber in iljtet 23itte nidjt nad)gab, fo legte er feine «§>anb auf ba§

ftanfe 9luge meiner Butter, machte barüber $>a$ fcidjm be£

Shei^eS, unb int 5lugenblicfe ttar fte oollfommen ge|etlet. $ll§

meine Butter nad) «£aufe ^urücfgefe^rt toar, legte fte all ü)ren

Sd)mucf ab
f

unb fleibete ftd) feit biefer $tit auf jene einfache

5lrt, fteld)e iljr biefer vortreffliche 5Cr§t oorgefdjrieben Ijatte, ob*

fd;on fte nod; feljr jung unb nod) nid)t ooltftänbig brei unb ^an^ig
Saljre alt ttar

; fte Ijatte bamals nod) feine ilinber, ba fte mid)

erft nad)ljer $xt Söelt gebar.

3)tefeS ift, fta§ 2f)eoboret fetbft eqäljlt, toetdjet bie erfte

unb einige gtuebt biefer (Elje ttar.

(2lu$ bet $irdKngefrf)id)te sott S&eo&oret.)

£>te (Sitetfeit ift ein gro§e§ unb bennod) ein allgemeines, be*

fonberS aber unter ben grauen^immeru ein fer)r übtid)e3 ßafier.

Umfonfi fagt man, baß man bei bem eitetn unb oft ärger*

ticken *pu£e feine böfe $tbjtd)t Ijabe; eö ift aber eine Sd)ünge

unb ein ^cejj, 00m Teufel gefpannt, ttoburd) oiete unfd)ulbige

Seelen gefangen unb jum ^erberben gebrad)t toerben.

%Ran feilte fte bed) erinnern, bag man bei ber Saufe ber

2Belr, bem Satan unb feinen SBerfen entfagt f)abe. Söie erfüllt

man aber burd) fofdje (Sitetfeiten biefeS $erfpred)en? —
fttveite* ©etftnel.

3)er ^eilige (£t)prian, 23ifd)of oon ^art^ago, ioetd)er im
brüten 3al)rf)unbert lebte, fprid)t ftd) über bie (siteifeit in $lei*

bern folgenbermagen au3:

„3)te $rad)t in ben Kleibern nnb alles ba$, U)a6 nur ^>k
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Scpuljeit |u ergeben bleut, fdricft fid> nur für un^üdrtige SBetbS*

bilber unb öffentliche §ntett; unb eben diejenigen ftnb am weiften

auf ben 5Xufpu^ bebadrt, ftetd)e am ruenierften für bie (Spaltung

i|rer (St)re beforgt ftnb. 2lu3 biefer Urfadje fielit un3 ©ort $u

unferut ttnterrid;te eine burd) ttn$ud)t gan$ oerberbte Stabt unter

beut 23tlbe einer präcf)ticj gefteibeten §ure, voelcfye fammt allen

iljren 3^era^en / Ja ^ielmebr cm§ ltrfact)e it)rc3 ©ct)miufe3 $u

©ruube get)en foli, oor. (Öffenb* 17.)

„2Bir fet)en ebenfalls, $>a$ ber *propf>et SfaiaS, bofrr ©eifte

©otteö erfüllt, baroiber febreibt, unb bie Xöcfyter ©ion§, tetii fte ftet)

atfytfoftbar fleibeten, unb babureb, $>&% fte ben rrcltlicbcn (£rgöt^

tid)feiteu nad)l)iugen, ®ott oon ftdj entfernten, mit ^ad)bru(f be*

ftraft SBeil t>k Söditer ©ioM, fagt btefer ^topljet, fo ftot}

geworben, baft fte mit au^geftreeftem §alfe babergingen, it)re eitein

231icfe auf ade (Seiten um jtdj warfen, mit b\$ yxx Grbe t)erab*

t)ängenben D^öcfen fiot$ <mfge$0g'eit tauten, alte iljre Schritte ah*

nutzen, unb it)reit ©ang red;t aueftubirten ; barum rtnrb ©ott

$>k oornet)mften au§ bm Z'ö&tem (5ion3 bemütbigen, unb ber

£err roirb it)re Sdjeitet befd>eeren (äffen; er roirb tfjneit tt)re

präebttgen j&ktafym, ic)re ^offartüien ©djut}e, it)re §aarauffä^e,

itjre gefräufelten §aarlocfen, i^ren 5topfpu£, itjre golbenen §aar*

nabeln unb 2trmbchtber, tl)re biamantenen ^ofen, tr)reu |>al3*

febmuef, it)re gingerriuge, tt)re £>l)rengcr)änge, unb itjre feibenen

mit ©c(b unb §pvt$inrt) buntroirfteu Kleiber r)inroegner)men ; an*

ftatt ber root)tried)eitben (Salben roerben fte im ftiufenbeu Äottje

liegen mürfen; anftatt it)rer golbenen ©ürtel roirb man fte mit

©triefen umgürten; unb anftatt be3 flogen £opfrnti$e3 werben fte

nid)t eimnat nter)r ein §aat auf il;rer ©d)eitel tjaben ßfai 3.).

©et)t ba, bti% e£ ber Shtfpufc unb bie eiteln SDtöf^mürfungen

ftnb, roekbe (&ott at)ubet unb oerbammt, unb roeld)e er felbft <\i&

bie Urfadje be3 ^erberbniffes biefer £öct)ter unb felbft it)re3 %b*

falls üout roatjrcn ©otteöbieufie angibt Seite, roeldje ftd) felbft

ert)öt)t Ratten, ftnb $u 23oben gefallen; bk, roetdje fiel) fc nett

fleibeten, |aben r>erbient, im Unflatf) unb ^otr)e herumgezogen pt

werben; bie, ireld^e in ^uvpur unb Selbe autogen, fonnten feinet

rreg» mit 3cfu ß^rifto bcfleibet werben; unb cnblid) ^aben jene,

rockte fid> mit ©clb, perlen unb diamanten analeren, bie n?al;rcn

3ierat^en ber «Seele unb be3 §eqeuö üerloreu. Unb foltert ttaljrc

Wienerinnen (Üotkz biefev uid)t n:>o^l crroägen, unb ftd; baoor

fürd^ten?"

(53. b(. (Fiiprian, in bet ^b^anMung; nnc fid) bie Jungfrauen ^tragen foflcn.)
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©tttte* DSeifpieh

(ES roirb in ber Ijettigcn ©d;rift gefaßt, bag fein (afterljafterer

9#enfd) ^u ftnbeu geroefen, als ber ßönig 9lliab, roeü fein nod)

gotttofcreS nnb graufamcreS 28eib 3efabcl i|n gnm 23öfen oer*

leitete. 3efabe( genog im grieben bk unfeügen grüd)tc fo vieler

£aftcr nnb ©ottlofigfeilen, berer fte fid) fd)ulbig gemalt Ijatte;

nnb nad)bem fie baS 23lut beS üftabon), um fid) feines SöcinbergcS

$u 'bemächtigen, oerfprijjen, unb eine groge üftenge *PropI)eten,

um, roenn eS möglid) geroefen, mit iljnen aud) bk SBa^r^eit $u

»erlügen, ^atte tobten laffen, jog fie and; nod), bamit fie fid) mit

größerer greiljeit ben Ungerecfytigfeilen ergeben fonnte, bk %h
götterei ber roaljren Religion oor, unb mi§braud)te alfo ftetS

murtjnüflig bk ©ebulb unb baS 6tillfd)rüetgen ®otteS, beffen

Ijeitigfte ©efetje fie unter bie güge trat, als enbtid) ^ur ßett, roo

fie eS am roenigften oermutljete, baS geredete Urzeit beS $mn
über fie erging, unb fie an fürd)terlid)eS 23eifpiet feiner ©ered)*

tigfeit rourbe. ©ort Ijatte fid) I)ie^u beS 3e^u $u bebienen ent*

fd) (offen, ben er, um baS §auS beS 5tl)ab auszurotten, unb baS

burd) bie graufame Sefabel oergoffene 23(ut ber *propljcten $u

räd)en, jum Könige über Sfraet falben lieg, 31(8 nun 3 eint ben

Ätfmg Soram, ben ©oljn beS 9Ü)ab unb ber 3efabe(, umgebracht

l)atte, fam er nacl) ^cfreel, unb als bk 3efabet feine tWünft
oernommeu Ijatte, beflrid) fie i§re klugen mit ©dmttnfe, legte

iljreu $opffd)mucf auf, unb [teilte fid) fo unter baS genfter. %tf)u

r)attc nid)t fobalb gegen baS genfler Ijinaufgefeljen, als er fragte,

roer biefe roare, unb btn bei ü)r fteljenben groei ober brei 5täm*

mcrlingen befahl, fie Don ber £öl)e in bk £iefe §crabjufiürjen,

rocldjeS biefe auf ber ©teile ool^ogen. 5Me Gatter roarb oon
ü)rem 93lute befprt^r, fie aber oon bm ^ferben gertreten unb oon

ben §unben aufgefreffen.

(2Iuö bem werten Suc^c ber Könige, $ap. 9.)

2öer füllte oor einer eben fo geredeten als fürd)terlid)en 23e*

flrafimg nid)t erfdjrecfen ? — Hub tonnen cS bie d)rifilid)en £öd)ter

unb Söeiber fid) nod) ferner in bm ilopf fe^en, ba§ fie burd)

i^reu eitlen Slufpujj fiel) dm roirflid)e ©d)ä£ung guroege bringen,

unb uid)t melmel)r billig bk «Strafe ber flogen Sefcibel ju fureften

l)abcn roerben, bereu ©djminfe imb $opf$ierben, auftatt ben dortig

3el)it einzunehmen, tl)n mclmcljr belogen, fie ben §unbcu jum
üRanbe oorroerfen ju (äffen ? diejenigen, n?cl$c fid) p g(cid)en

(Eitelfeiten verleiten (äffen, §abcn auefy gleiche ©trafen §u erwarten;
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unb rcerben jtc Ijienicben and) oerfdjont, fc fteljt tfynen bod) genug

ein fd)roere3 ©eria)t für jtc jenfeitS be§ ©rabeS beoor. „2llte

„2lu3rüfhmgen ber Sprad)t, fprtcbt ber -g>err, ioirb ilmen mit ©e*
„ttjtflt ^tni^cggettffcti, ir)r ftol$e3 unb fd)immernbe3 §auot in eine

„fd)eng(id)e unb ausgemergelte ©eftaft oeränbert Serben, unb fo

„oiele iooljlricd)enbe ©alben unb SB cid; tid; fetten gittert mit gänl*

„m% unb ©eftanf fed; enben." (Mai- 3»)

Sollen fota)e £>roInmgetr eud), jugenblidje «Seelen! nid)t ba«

^ in oermögen, bvi^ ifjr end) ni$t anber§ fleibet, als roie e$ bie

(Sljrbarfeü erforbert, unb ba% fo anfiatt ber aufräufelten §aare,

©olbftütfe, feltenen perlen ober foftbaren unb ärgerlich sugefetyrnr*

teucn Kleibern l)infüro bie ©$amljafttgfett unb ^enfct>i)ett eure

öprneljmfie Siexbt au3mad)e, inbem iljr eitd; mit bem begnüget,

ioaö *ßerJonen, bie jtd; auf hk ioafjre grtfmmigfeit unb auf gute

SBcrfe oertegeu, gufimratt? — (2. £imot§. 2, 22.)

2Son ber ©emütpüerfaffung beim Stnftetben, unb

üon ber ©ingejogen^eit in btn Äletbern,

III. bleibet jmb freütdj an unb für jtdj felbj! gleidj*

gültige Singe, rootwn man guten übet fd)le$ten ©ebraudj

machen tcavfL 9lid)t$ beftu weniger aber jmb foId)e bo$
SKittel jur ©ünbe, unb fönnen ju einem großen üRa$Q)eiI

ber Seele gereichen. 3$ fetge femit: obfd^on e§ nid)t un*

erlaubt ift, fcfyöneffteiber 51t tragen, anftänbtg jtdj 5U f^mücfen,

in einem feinem ©taube angemeffenen 2tufroanbe unter feinen

3Dtttmenf$en $u erfreuten, fo ift bod) alles übertriebene 33e*

tragen, tt>ie ba§ Stufbringen neuer 9Koben, ba3 Stufjie^en

im 3tufpu£ unb $ra$taufroanb über feinen ©taub unb 33er-

mögen, anwerft fdjäbli<$ unb gefäljrlid) ; unb fiunmt baju

no*$ hk 3tt|t<$t, baburd) (gefallen 31t erregen, bie 5tugen

Stnberer auffielt stehen, juretjen, ju feffeln unb jn »er*

führen, fo ift fol^eS ein Sajter, rooran ©ott ein überaus

atofjeö SMigfaHen |at, unb fcor roel^em ftdj jebeS djrtjtftdje

$erj fürchten muft, n^eil e8 ein 9?e£ iji, beffen ber Jeufel

ftd) bebten* , unb ba3 er baju auögefpannt f>at, um bie Un=
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fcfyulb batein ju t>erftricfen, fie gefangenen nel;men unbin
ben ewigen Slbgrunb bet -^ölle hinunter 51t stehen, ©itelfeit

in Äleibern, TOobe- unb ®efallfud>t in (einem Slufjugc finb

alfo getoiß gefährliche flippen, unb eine Sünbe, beten

fdjrecflidje golgen ntd)t leicht ju Beregnen finb,

^auSinüer, in beten $flid)t eö liegt, fiit if>re Unter*

gebenen 51t fragen, unb genaue Obforge 51t tragen, finb ba-

i>er fcerbunben, btefeS füt jngenbli^e Seelen fi> gefährliche

Uebel au$ allen Gräften ju bekämpfen, u\\i> bemfelben auf

feine Sßetfe in intern £aufe einen 3uftu$töort ju geftatten.

bittet, Sc^tineijletinnen unb alle bie, t^mm bic ßtjielnmg

bet Sugenb befonbetS aiwetttaut iji, feiten babei ntd)t gleich

gültig fet;n, fonberri jidj angelegen fei;n laffen, biefem 2Kij^

brause mit Wlufy unb Ätaft fid) 51t mbetfejjen unb abgu^elfen*

Ätojktfrauen, bie fid) in il;ren Käufern mit bet (Sr$ie|mng

bet Äojtfinber abgeben, fabelt intern ©taube gemäß hierüber

eine no$ fitengere $flt$t Sie muffen niemals bulben,

ba§ man i^ten üRdbcjjen t>cn SSeltgeift übet W ikhc jum
eitlen %ip einflöße. Sie muffen fragten, baß fie bie Sin*

gejogen^eit unb föinfalt in bet Äleibung lieb gewinnen, unb
nieniate geftatten, $a% fie tyxe 23tujl entbloßen, fo jung unb
flein fte aud) fetyn mögen, £>iefe ©itelfeit §at für folc$e Äinbet

gefährliche Solgen. Sin ertt>ad)fene3 9Jläb$en totrb ftctS

glauben, baß t|r enbli$ in bet SBelt tto^l toerbe erlaubt

fe^n, n>a$ man i£r fogar im titlet erlaubte,

Set)b üjr eine $erfon Don Staube, fo ijl eu$ etlaubt,

mfy nad) felbigem ju fleiben ; aber belegen fyabd ilir lein

Sorrecfyt, eud) eitel unb ftalj ju fdjmücfen. Seget niemals

jur $etfül)tung geeignete Scfyninfe auf, unb bejfret$et toeber

£aat no<$ 2lngejtd)t mit garbe unb 2Bol)lgetu$, £>iefc

läd)etlid)e Sitelfett mißfällt ®ott, ©er ^eilige ®etjt »erbietet

burd) \)m SRunb be$ ^eiligen Petrus unb ^auluö d)tiftltd)en

SBeibent unb 2JMb<$en aufgefräufelte £aate, ®olb unb fojt=

bare Steine unb tetd)e 3euge. Unb ber ^eilige $auluö
tnSbcfonbcte befiehlt i^nen, in ber Äird)e unb in ben 93erfamm*

lungen ber ©laubigen nic^t anberS als mit bebecftem9Ingeftd)te

15
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P erfreuten. UeberbaS, woju bienet n>o^I alle biefe üfcer-

flüfftge ^3rad)t, biefer $u£ in Äteibem unb biefe gefugte

fdjamlofe S31öj$e, als baS $ublifum ju ärgern unb ba$ Durren
armer Seilte 311 erregen, weld)e fi$ wegen bem Stbgang nötiger

Sleiber n>iber ba$ Ungemadj ber feitterung ntd)t f$%n
fönnen, unb £unger3 gerben, inbep ber Selb einer £>ame

gleid) ber ©onne glänjt, „Ob $>u gleich eine ^rinjeffin U$J*
fagte eineö £age$ ber |eilige «£nlariu§ ju einer Same, „^örft

„bu boc^ belegen nicfyt auf, eine ß^rifttn 511 fet;n ; bu mu§t
„bi$ bemnad) wie eine 6£riftm, unb nt$t wie eine #etbin

„fleiben,"

2öa3 aber eu$, meine Sünglinge! betrifft, fo benfet, ba§

bie (Erinnerungen unb Se^ren, bie id) eben je£t gegeben I;abe,

eudj eben fo gut, ate bie ^erfonen be$ anbern ®efdjle<|te3,

treffen, „SBon einem gefd^mücften 2Beib wenbe bein Sfngeftdjt

„ab," fpridjt ber weife 9Dlann (®ir, 9, 8,) t Saget im
®egentl)eile mit bem Äönig Saoib: „SSenbe mein £>erj

„unb meine Slugen ab, baj$ jie bie ©itelfeit nid)t fe^en

m 118, 37.). ©in 9Mbd>en, weites barauf finnet, wie

e3 jtdj fermüden tann, um eu$ 511 gefallen, Derbienet feine

Sichtung mef)r i>on eud), ©ie muß eu$ burcfy i^re £ugenb,

unb nic|t burd) tljren $u| gefallen,

VI, SBenn bie $erfoneube3 anbern ®ef$ledjte8 fairsten

muffen, eud) burdj i^re ©itelfeit unb i^ren $uj$ ju ärgern,

fo l)abet au&) iljr 511 fürchten, tljnen burd) eure gefugten

Sanierungen anftößig 511 werben, $5ret, wie ber ^eilige

Siemens, einer ber erpen *ßäpffce unb ein Jünger ber jwei

Stpoftelfürjfen, in bem erjtoi 23ud)e ber apojtolifd^en ©a^ungeu
ju unferm ®ef$le$te rebet: „#ütet eud), eud) auf eine 2(rt

„511 fleiben unb 511 fdnniicfen, weld^e $>a$ £erj ber Selber

„aber 9Mbd)en fcerfi'^ren fönnte. SBenn tfjr burd) euem
„muntern unb reijenben 2tu§enfd)ein ifmen fünbl;afte ®eban-

„fen unb 93egierben einflößet, fo fyabet üjr tljnen galljhide

„gelegt, unb eufy ifyxex Sünben tl;eil^aftig gemalt. Sure

„Verzierungen unb euer $uj3 l)<xben fie geblenbet, tterfudjt

„unb $um ftade gebraut," £>epwegen verbietet ber ^eilige
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#teroitytttu3 ben SWüttcrn, i^ren Softem einen Umgang mit

muntern unb ju fe^r gepikten Sünglingen ju geftatten, aus

3urcr)t, i^r £erj mo$te baburdj gefd^rlid)e ©tnbrütfe em=

^fangen, 2öenn alle biefe fielen nidjt mfy euerm ©efcfynacfe

ftnb, fo ijt e$ ein Betten, bafj iljr feinen roürbtgen Segriff

Don ber heilig!eit eurer {Religion I;eget 33enüt;et bie folgenben

SSeifyiete, roeldje eud) bie Singen über eure Unroiffenljett

öffnen derben,

$lad) beut £obe Äaifcr $arlö be$ ©rojjeit machten bie

Stotmcmner unb anbete nörbiid;e Golfer (SuropenS oerfd^iebene

ganbungen in granfreid), unb verbreiteten altba bnrd; geuer unb

©d;roert allgemeinen ©d)recfen unb Verroüfhmg ; dm üUcenge $(bfter

würben von iljnen verbrannt unb in 9lfd>e gelegt (Einer tl)rer

9(nfür}rcr, mit Tanten OSfetul, ermorbete fetbfi am Altäre einen

frommen %bt im Jaljr 870 ; anbere fd)lugen meiern SMigiofen

ben $opf ab, unb quälten bk anbem mit ben graufamften feinen,

bamit jie il;neu gefielen füllten, roo fid) il)re $ird)enfd)ät$e befänbem

<&in junger Änabe von jeljn Saljren, roeld)er mit meiern anbern

in bent Älofter erlogen rourbe , fal) unter feinen klugen ben feiten

*Prior ermorben, unb bat inftänbigft, ba§ man il;n mit bemfelben

t^bkn möge; aber ein normännifdjer ©raf, «Sibraf mit Tanten,

fyatte TOleib mit iljm, gab iljm einen bäuifeljen Kautel, unb

faßte iljm, ba$ er ifjm folgen unb nur nid;t von i§m roeicfyen

foÜe ; unb alfo rourbe er allein von beut allgemeinen ^iebermej^eln

errettet. 3m nämlichen Saljre gefd;aljen burefy bie Tormänner
ober $)änen fd)recfTid)e Verheerungen in (Euglanb- Sie lanbeten

ju (Eftaugle, von roo fie in 9cortrjumbre cinbrangen, bk Stabt

gorf l)inroegnal)mcn, unb bie gan$e $rooin$ oerroüfieten. 2)a

ftd) allenthalben ba3 ©erüd)t iljrer ©raufamfeit unb oiel)if$en

£eibenfd)aften verbreitete, fo rourbeu bie grauen in ben itlöfiem

burd) bie fd)recf(id;ften borgen beängftiget, inbem fte eine ($ad)t

fürchteten , roelcfye i^neu. föft(id)er als tr)r %tbtn roar, 3n biefer

graufamen Sage oerfammette bk 5lebriffln, mit Tanten dbba,
alle il)re Rlofierfrauen be£ $lofier$ Sottingfan, unb rebete fte fo

an: „Steine Sdjroeftern! roenn it)r mir folgen roollet, fo roerbe

,,xd) tud) ein fid)ere£ Mittel angeben, roeldjeS uns vor ber Segterbc

„biefer Sarbaren freiftellen roirb." Sie oerfpradjen, i^rem ftatfje

px folgen unb tl)r in allem uad>$ualjmen, SUSbamt nafjm bie
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2{cbtifftu ein Keffer, nnb fdjnitt ficf> bic !Kafe nnb vk obere

Sippe big an bic 3ä|ne Ijimueg; alle ^tofierfraucn traten bau

*ftämti$e; imb aU t)k Tormänner balnn fetmen, nnb Sie 3nng*
fraucn fo abfdjeultd; entftettt fasert, c^eriet^cn fte barüber in SButlj,

äünbeten ba£ Softer an, imb attc Ätofterfraucn nmrben m ttnu

felben Derbrannt $ulmmntrbige <2 d)lad)tüpfer, meld;e atfo bic

boppeltc tone ber 3ungfraufd;aft nnb ber Spartet, erlangten!

Ö ftie fcl)r ttirb eines 2ageS biefeS 23eifpicl fo »tele TOibdjen

nnb eitle grauen bekämen, roctdje fid; mir in ber 9lbftd)t §em&?
ftetben, nm iljre Scbönljeit jn ergeben, nnb ftd) fremben öligen

im <Sd)au aufjuficUcn

!

(ßtrdKW]efd)id?te bii 3a&reö 870.)

3tt>ette* SSeifpieL

SBcim fid) bic SSeltfinber eben fo feljr fürd)teten, 5lnbcrc

gn ärgern nnb ?(n(af$ ^u fremben Süuben $u geben, hrie fid; bie

|eilige ßoteta gefürchtet Ijat: mie oiele 23e(eibigungen ©ottcS

ttntrbcn nid;t oer|inbert tterben, n?etd;e fte je^t oerantafien! $)iefc

garte Jungfrau irar fo feufd; mit) eingebogen, bag fie mcljr gurd;t

geigte, fid) fcfjcn in faffen, als Rubere 6ef)nfud)t ändern, öffenttid)

gu erfdjeiucn. $113 fie eines 2agc$ in einer ©efettfcfyaft bie oielen

Sobfprüdje prtc, mit benen man il)rc <2d)ö'nljeit Ijerauöfirid),

errötete fie barüber, nnb ging gerabc §iu, ftd) oor 3efu ßljrifto

nieber^ürerfen. ,,M), mein ©ort!" rief fie tocinenb auf, „fotttc

„toor)( bic (Ed)önl)cit, bic ein ©efdjenf oon bir ifi, burd; vtn

„Untergang irgenb einer Seele für meine ttnfdmib gefäljritd; fepn?

„Unb toerin id) and) meinerfeitö itnfd)itlbig loäre, fo fönnten boct)

(/
t>k 23ltcfe, bie man auf mid) fliegen (ä§t, Rubere oor beinen

„öligen, o £crr! ftrciflid) machen." ßoleta erfd)ien bann oon

biefem iage an in feiner ©efetlfdjaft met)r
;

ja fie trad)tete fogar

bnrd) auf}crorbentttd)e <2treugt)ciren it)rc Scfonljeit roeggutitgen,

bamit fie Zubern feine (Gelegenheit jmn gatte geben möd;te. 33a(b

oerfd;roanb il)re oortt)cilr)afte ©eftatt; fie ftar gang abgegeljrt,

nnb man enrbeeftc in allen it)reu 3ÜGCU ^>k üDferfmalc ttjrer Streng*

Reiten nnb Su&e, Um fid) oöllig ben 5(ugen ber 2Belt gu ent*

gießen, trat fte in ben Orben ber l)ct(igen Älara, nnb unternahm

eö anö ßifer für bic ^olIfommcnl)eit i^rer TOtfd;}t>eftern, eine

ftrengere $\iü)t barin einzuführen, auf ba$ bic ©lieber biefeS

Crbenö auf immer oor ben 23(icfen ber SBeltlcute oerborgen blieben.

(Sic burd)reifcte mehrere ^prooin^cn, um ifyr gro§c$ Q^or^aben

burd)5iifc^en. €ie fam nad) $i|au^ unb ^oiigin; in §od)burgunb,
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m ber Slbfidjt, il)re Dteform einzuführen, unb man jetgt noch f;eut

m £ag tljre $dk. $)ie Ijeilige Goleta ftarb nad) einem in ber

frrengften 9lbtöbtnng unb ifjren eifervollen Stemfttyuitgeä ^ngebrad)*

reu geben in einem ?l(ter »on fed)$ig Sauren jn ©ent

(£itte SBettfinber! fcaS fagt il)t 31t biefem 93eifpiete? Statt

eure tHctje vor ben klugen ber SBclt an^ufranten, unb in einer

fo wiberd/rifHidjen $rad;t jn crfcfyeinen, fettet iljr in ber ipn*

famfeit bic ©ünben bewetuen, bie it)r alle £age burd) eure (£itel*

fett oeranfaffet

©tttte* «etfpfel*

<5cljet eine anbere 23e^ebeul)eit
f bie ftd) 511 unfern ßettett

jugeftagen Ijat, unb Woran« man abnehmen fann, i>a$ eine Werfen,

roeldje ben (Sinbrücfcn ber ©nabe fettet, iljre fallen begriffe

toen ben 28elteite(feiteu nnb allem bem glitterftaate änbert.

$in junge« Sftabdjen au« 23nrgunb, een großem ©eifie, aber

Weltltd) geftmttem #er$en, mit Tanten 2lngelifa, Ijörte im fed)«*

^cljnten Jaljre ifjrc« Filter« einen berühmten <ßrebtger mit ber

ganzen Starfe feiner 33erebfamfeit Wtber t>it Uepptgfett unb @itel*

feit in Kleibern lo8$iet)en. (Bit beichtete nad^er biefem Spanne,

ber tljt fo nad^brütflicb 511m §er$en rebete, baf* fie be« anbem
$age« tl)ren fiinblid)cn Btaat ablegte, unb ftd) auf eine gan§

einfädle unb d)riftlicbe SSeife fleibete. 3§re Butter, über biefe

Slenbenmg gan$ betroffen, ftellte fte $ur $ebe, Partim fte ftd; niebt

wie fenft aewö'ijnlid) fjcrauSputje- 2lngeli£a antwortete, ber ^rebiger,

bem fte gebeichtet, I)ätte c« iljr oerboten.

$ie Butter eerfügte ftd; 511 biefem tarnte, nnb fragte it)n,

oh e« waljr Untre, ba§ er tljrer $od)ter »erboten ^atte, ftd) in

tijrem 2ln$ug naa) ber Sftobe ber feinen äBelt 51t rid)ten. 3a)

toetfj nidj)t, antwortete ber <ßrebigcr, Wa« td) durer 2od)ter mag
gefagt l)aben ; aber (Sud) mag td) woljl fagen, i>&% tfOQx ® ort mct)t

»erbietet, ftd) nadj) ber SKobe $u fleiben, fo lange fte unfa)ulbig

tfr; aber woljt, wenn fte fünbfyaft unb gefärjrfid) Wirb. Tttin

^öater ! ertoiebette bie £)ame, wa« oerfteljet 3§f worunter einer

fünb^aften unb gefährlichen Sftobe? 2Senn man, antwortete ber

^rebiger, Kleiber t?ou einem foldjen (Schnitte trägt, $>a% fte meljr

511m ßteren aU $um 33ebecren gemacht fachten ; wenn man feine

$aare auf eine gar $u frubirte SBcifc fräufett, (sdjminfe aufleget,

gar 51t reiche Kleiber trägt, Wetd;e 6*013 unb §offart oecrat^en.

darauf bewie« er auf ba« ©rünbltd)fie t>k ©efa^ren biefer Stoben,



216

unb bie ^ler^erniffe, toeldje batcmS entfpringen. SRein 93atcr

!

faßte fte, Wenn mein S3ctd>tt>atev mit mir eben btefe Sprache gerebet

j)ätte, roürbe id) meiner £od;ter fo viele (Eitelfett niemals geftattet

laben, unb id; felbft Ijätte mid) in biefent ©tücfe befd)eibener

betragen. Snbeffen ift mein 23eid)toater ein gelehrter SRann ; aber

roaS nü£t mid) feine (Meljrfamfeit, wenn er mid) nad; meinem
(Sigenbünfel unb in ber ©efaljr, meine Seele ju verlieren, leben

lägt? 9113 biefe $)ame nad) §aufe fam, faßte fte 31t iljrer £od)ter:

Wltin $inb! baute bem Fimmel, bag bu einen fotdjen 23etcr)t*

t>ater gefmtben t)aft, unb folge feiner Anleitung.

5lngetifa Ijatte von ©eitert ir)rer ©efpielimten viele SSiber*

fvrüä)e 31t bulben, inbem fie von it)nen als eine lädjerttdje <J3t)an*

taflin bet)anbelt rourbe. 5tber ben t)eftigften 2(nfaE mugte fie nad)

grvei 3fl^en in ber ©efeflfe^aft mehrerer aushalten, tvefä)e fte

it)re ©eftnnungen $u änbern bereben wollten. 5(u3 welcher ttrfacfye,

fagten fie $tt tljr, fleibet gf« (Sud) nid;t wie bie anbern? 2Beit

id; mid; nict)t für verbunben erad;te, antwortete 9fngeüfa, mid)

nad) otn anbern 31t rid)ten. 3d) fteibe mid) ir-ie bie, wetd;e meiner

äfteinung nad) vernünftiger unb d;rifttid)er, nid)t wk biejenigen,

Welct)e fünbljaft unb übel tljun. SSie? erwteberte eine 2)ame, tljun

Wir etir-a übel baran, Wenn Wir un$ fo, wie je£t, fleiben ? 3a,

oljne 3^ eW/ *!M 3^r upe* fc^n?; roeil it)r baburd) frembe

231icfe ärgert — 2Ba3 mid) belangt, fear bie Antwort, fo Ijabe

ict) bei allem bem feine üble 9lbftei)t; ici) fleibe mid), tck mir'S

gefällt; vk böfen ©ebanfen mögen 3^e »erantworten, hk ilmen

iJ31a£ geben.— Unb aud) 35r muffet fte verantworten, erwiebertc

9(ngelifa, weil 3^ i^nen i>a#i Gelegenheit gebet. 2Bir muffen

nnö nid)t nur fürchten, felbft «oünben $u begeben, fonbern aud)

frembe ©ünben $u verantaffen.

(S$ mag mit duerm Vernünfteln befä)affen fei;n, wk e$ Will,

fprad; eine anbere £)ame, fo werben ßuet) bod), wenn 3^ (Sud)

nict)t auf bie unter uns eingeführte 2öeife fteibet, (Eure greunbinnen,

aller (Surcr ©rimbe ungeachtet, verlaffen, unb 3^ bürfet (£\\d)

in biefent 51n$uge in ben ®efe(lfd)aften ber feinen 28eft unb bei

öffentlichen Xanten ntd)t me^r bliefen laffen, »jw au^ge^ifd)t gu

roerben. — 3d) ftnbe mct)r ^Bet)agen in bem Greife meiner Butter,

meiner (5d;n?eflern unb einiger vernünftigen ©efpielinnen, ir-ar

91nge(ifenö 51ntn)t)rt, alö in bem Umgange mit ber fogenannten

feinen 2Belt, wo man weiter itid;td als fpielt, verlenmbet unb

Langeweile t)at. 2Ba§ bie Üän^c belangt, fo efelt mir ob biefer

gefä|rltd;en ^uftbarfeit. (So gibt SBeltftnber genug, n>elei)e bar*
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mü) tüfietn fmb, unb ^etgetnig babei verbreiten ; ict) futbe ntct?t

für nötfjig, iljre 2ln$al)l $u vermehren.

üRur" ©ebufb ! fprad) eine anbete £>ame; ift biefet flüd)tige

(Eifer oerraud)t, fo toirb bet fleiue ©tarrfopf fd)on toieber $u unftet

äftobe festen. SDenn enblid; tagt bieg ftd> tuct)t (äugucn: M nnfrer

$rt, fid) $u fleiben, gewinnt bie ©eftalt — 2lber, ernueberte

2lngettfa, id) fleibe mid) nidjt in ber 9lbfid)t, fd)öner git feinen,

fonbern mid) $u bebeefen. £>te toaljre itnmutl) eine£ äJMbdjenS

befielt ntct)t in ber Äfeibung, fonbem in ber £ugenb> ttebrigen£,

meine grau ! toenn Sljr fo benfet, fo erlaubet mir, mit aller (Euerm

©raube fdmlbigen ($r)rfurd;t $u fagen, bag 3ljr eben nid;t fonber§

d)riftlid) benfet (Sine faloinifd)e SDame, Ut icr) gut fenne, faßte

mir oor einigen Monaten, bag iljr bie Steife, ttie fid; hk meiften

unfrer $)amen tleiben, fet)r anftögig oorfomme, unb in il)rem

ßanbe laffen ftd^S and) bie angefeljenfteu $etfonen unfereS %t*

fd;led)te3 tiict)t beifommen, bie 23ruft ober bie ©dmltern $u ent*

Mögen ; e§ fety in ber £ljat auffatlenb, bag man in einer fo Zeitigen

Religion, nüe jidj bie unfre $u fetyn rül)tne, einen fo fcbänblicfyen,

nriber alle OfyibaxMt laufenden üktgbraud) bulbe.

(Eine junge äRarquiffm, bie zugegen toar, unb ftet) biSljer nod)

uid)t in bk Unterrebung gemengt ^attc, Ijörte, roaö $lngeltfa f^ract),

unb fiel tljr auf einmal um ben §als. 9(d), mein liebet ilinb!

fagte fte, toeldje §od)fd;ä{$ung Ijabt 3§r mir burd; (Sure ©efin*

uungen eingeflößt ! 5)enfet ftetS fo ebel unb d;rifttid) ! — darauf
roanbte ftd? biefe £>ame an t>k übrigen, unb fagte : 3n 2BaljrI)eit,

ift e$ nid)t eine ©d)anbe für un$, bag ein junget grauletn oon

ad)t$elm Sauren uns fold)e £efjren gibt, unb grögern Wlutf $etget,

alö ftir t)aben? Sljr 33eifpiel ttirb eines $age$ unfre SSerbam*

mung fetyn, 2Betd;e 25tinbt)eit oon uns, bag foir unfer ©eunffen

befdjjtoeren, un$ auf eine fflaoifd)e SBeife oon ber ti;rannifd)en,

ätoangoollen Sftobe mit fortreigen laffen, unb Wärterinnen ber 2Belt*

tljort)etten toerben, unb bieg alles in ber 5lbfid)t, um einigen fügti*

d)en §errd;en in gefallen, n>elct)e in il)rem ^er^en unfer fpotten.

99. $aiiptfHi&
93on bet S(nbact)t gegen bie allerfeligfte Sungfrau

unb ien ^eiligen 3ofe^l),

h ©in fcorttefflidjeS Mittel, ®ott ju er)ten, feine (&m*
ben }u erhalten, xxx(i> fict) feinet Setigleit ju üetfidjern, ijl
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W anbaut ju ber feltgfien Sungfrau, 23ir flnben m&) 3efu
6l)rtfto in Ataxia ben voürbigjlen ©egenftonb unfrer 3ßerel)=

ruttg* Sie tft ba« J)etligfte, ba« »oUtommcnjlc au« allen

®efdjityfen, eine mächtige SRittlcrut unb ein üoltfommene«

aJhtjter aller £ugenben ; brei Sigenfdjaften, toelcfye \m$ jur

$ocljfcfyä£ung, jum Vertrauen unb jur 9?ad)folge aufforbern,

i; SSirfinb biefer unt>crglei^li^en Jungfrau S^rfur^t,

Vertrauen unb bie järtltcfyfie 33ere^rung au« Urfacfye i^ver

®röj$e, tljrer i>orjügti(^en #etltgfett, unb iljrer erhabenen

SSiirbe al« 9Jlutter ($otte« fc^ulbtg, freiere Sigenfd)aften fte

über alle Sreaturen ergeben,

2. SBir muffen ba« ftärfjk Vertrauen in fte fe^en,

tx>eil fte bei ($ott alle« fcermag, unb gegen un« bie lautere

®üte ifu Äönnte ®ott feiner Butter iljre Sitte abfragen ?

Unb türmte un« tool)l unfre ©lutter i^re gürbitte fcerfagen?

Sie ift gegen unfer (£lenb empfmblidj ; fte fieljt unfer Stnlie*

gen; folgltd) ijl i^r unfer ®cbct, ba$ \m in einer fettigen

©emüt^befc^affen^eit ju tf)rem throne abfcfyicfen, angenehm,

unb e« tinrb erhört derben, „ÜRtemal« Ijat 3cmanb f
" fagt

ber fettige 93eml)arb, „btefe Butter ber 33arm^erjigfeit

„angerufen, t>lme ba§ er bie SBirhmgen ü)re« ©$u£e£
„ erfahren Ijätte?"

Söenn W feligjle Jungfrau foletye ©üte gegen Stile

jeigt, fo tonnen voir mit 2Sal)rf;eit jagen, baj$ fte eine fcor*

jüglid)e Siebe gegen junge fieute trage, bereit @cfyt>ad)ljeit

unb ©efa^ren fte gar tt>ol;l erferntet. Sie fteljt, mit fc>eld)er

2ßutl) fte ber Jeufel anfällt, um ilmen bie Unfdjulb unb

Äeuf^eit ju rauben: £ugenben, beren ©cfyujjfrau fte auf eine

uorjügU^e 2Betfe fei;n Vx>itl. £)te ®efd)tdjten finb »oll \>on

33cifpielen berjenigen, toelc^e burd) ben S3etftanb ber Äönigin

ber Jungfrauen biefe fopare £ugenb in tf)rem jarten Stlter

uM>erle£t erhalten Iwben ; unb man tann au« ber ©rfal;nutg

*>on me|r henn ad^eljnlnmbert 3af>ren al« ftcfyer annehmen,

ba| unjä^lbare Stiften t>on tljrer Sugenb an unter bem

©cfyutje biefer göttlichen ÜÄutter jur #etltgfeit gelangt ftnb,

unb tfre Saufba^n mit einem foftbaren £obe befc^loffen^aben.
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3. Um aber ein anbdd)tige$ $fle<jftnb ber göttlid^en

ÜRutter ju fetyn, tj* e$ ni$t genug, tdgltd) aus ©en>ol)n^eit

gettriffe Slnbadjtsübungen ju verrieten xmb einige ©eBet*

formein baljerjuplawern, inbeffen man ft$ ni$t befümmert,

tl;r burdj ein drgerlid^eS unb lafterlwfteä Sefcen $u mißfallen,

9tdE>
r
mein @5ott ! tteld) eine üermeffene Stnba^t! £>tefer

Ijeiltaen SDlutter gefallen tollen xtnb iljren ©o|m burd) bte

©ünoe freujigen, Ijeiftt bieg nt<i)t, ftd> aU einen geinb ber

9Rutter foü>ol)l ate be$ ©olmeS evllären ?

2Sitlft bu ein toafjrer Diener unb eine getreue 2Jtagb

äftarid fe^n, fo beobadjte folgenbc »ter ©tütfe,

1. gurrte biefy fietS, tljr ju mißfallen unb ©ott ju

beletbigen; Betrübe fte ntd)t, inbem bu i^ren ©o^n ente^rejl

unb beine ©eele verltereft #aft bu ba$ Unglücf gehabt, in

eine ©ünbe ju fallen, fo nimm fcfyleunig beine 3uftu$t ju

ityr, auf bap fte beine ÜDttttlerin fe^ , unb btdj mit iljrem

3efu auSfölme. ©ie ift bie 3uftud)t ber ©ünber, bie i^ren

©dju£ fu$en unb eine ttafjre SSegicrbe l;aben, ftdj $u befefjren,

2, golget i^r in ben Sugenben, befonber§ in ber £>emut|>

unb Äeufd^eit, nadj, bur$ tt>eld)e 93or$üge fte ^auptfd^li^

©ott gefallen $dt;'imb glaubet ftd)erltd^, bap äJtaria Die
vor ?Jnbern begünjHget, toelcfye biefe jtoei vortrefflichen Sugen-

ben lieben, unb ftd) bie 23eifpiele üjre$ ^eiligen SebenS jum
9Jhtjter tod^len,

3. gaffet feinen Sag vorüber ge^en, o^ne üJiaria ein

Denfmal eurer Sreue burd) einige ©ebete, burd) einiget

Sllmofen, burdj einigen 2tbbrud) an getotffen Sagen in ber

SBocfye gegeben ju ^aben* geiert vornehmlich i^re gefttage

burd) ben ©ebraud) ber ^eiligen ©aframente* Seiltet ju

biefen Seiten, unb geljet ju bem Sifdje be§ #eim
4, stufet fte öfter an, t>orjügti^ jur 3ett ber 93er-

fud)tmgen unb in ben@efaf)ren, ©ott ju beleibtgen- „Sr*

„Ijeben fidj bie ?Infed)tungen toiber euä)," fagt ber ^eilige

Sem^arb, „prmen bte &ibertodrtigfetten auf euerem, fo

„rufet ÜKarta an, 3n©efal)ren, in Semirrungen, in 3^ei=
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„fein bcnfet an 9Warta; führet ben Stamm Wlaxia im Winnie

„unb ün#er$en; fte wirb eu<$ tröjten, fte n>irb eud^elfen,

„fte wirb eudj leiten. Um aber ft$er auf i^ren 33etftanb

„rennen jufönnen, fo folget audj tf)ren£ugenbbeifpielen,"

Sehet i^r auf biefe 2Setfe, fo jagtet fte eudj unter iljre

Äinber; fte voirb eure üWutter unb gürfpredjertn bei ©ott

fe^n; unb fo lange tljr unter i^rem ©<i)u£e flehet, tonnet

t£r nifyt ju ©runbe gefeit. 93ergeffet niemals bie trojilicfyen

SBorte be$ ^eiligen Slnfelm : „©leiste ber, welker SWarta

„ni$t liebet, unb fcon üjrfcerlaffen wirb, gewiß ju ©runbe
„ge|)t, fo ifte§ au$ immöglid), baß berjenige verloren gel?e,

„ber $u i^r feine 3uflud)t nimmt, nni ben fte mit barm*

„^erjigen Sfugen anbltdet"

35a§er ruft ber ^eilige granjiSfuS <5aleftu§, biefer

fromme unb gottfelige Selber jeber d>rif^lid>en Seele fo ernft*

Ijaft mit folgenben feorten ju: „3t$te, t>ere^re unb liebe

„mit befonberer Siebe bie gebenebeite unb glorret<$e 3ung=

„frau üWaria; fte ifi bie Butter unferö #eilanbe$, unfern

„23ruber3, fomit au$ unfre 9Rutter, 3u tyx follen wir alfo

„xmfre 3uflu$t nehmen, unb wie ibre Äinblein ju jeber

„3eü, bei jeber Angelegenheit mit fcolifommenem 3Sertrauen

„in tjjren <Sd)oo$ uns flutten, gießen wir oft ju biefer

„fußen 2Rutter tmb i^rer Siebe; fireben wir eifrig, iljren

„Jugenben nad^ua^mten, unb bewahren wir für fte in nn§

„immer ein ftnblid) ItebenbeS $er$."

58ctt>tcl.

2ftaria, bie feligfte Jungfrau unb Butter be§ lüften ($>ct*

tcS, würbe oon ben ßljrifigtciubigen jebcS ©taubes, SlttcrS unb

(#efd)led?te3 oon je^cr immer mit befonberer 2lnbad)t verehrt unb

um ifyre gürbitte angerufen, ^Belege baoon ftnben Wir, oon ber

£>anb ber ©efd;td;te geleitet, überatt, ju allen 3eiten, unb oft

tton fotdjer %xt, baß unfre $erttmnberung baburd; uid;t wenig an*

geregt, unb unfre Äciftc gegen biefe erhabene Königin unb über*

gebenebeite Jungfrau eben fo befcfyämt wirb. SSernefmen wir bar*

über auö ber ©cfdn'd)te fotgenbeS ©etfptcl.

9US ber $aifer 2Kid;ael <Pa(äofogu$ bie frolje 9tac(>rid)t er*
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ful)r, ba& feine Gruppen Äonftanrmopel erobert Ratten, begab er

jtd; cilenbä bal)in, unb ^ie(t im £rümtplje feinen (£tn$ug. 9c\id)

bem SBcifyiete eines feiner Vorgänger ging er, anftatt jtd) fclbft

auf ben irinm^ivagcn $u fcjjcn, oijne faiferlidjeu Ornat $u guge,

unb ließ baö 23ilbm§ ber ^eiligen SÄuttcr d5otteö , n?eld;e man
W güljrerin nennt, nnb bie, toie man fagt, ber l)eiltgc ßufaS

fott gemalt Ijaben, oor ftd> l)er tragen, (£x (teilte fie in bem bloßer

StabütS ber Söereljrung ber ©laubigen au#, ftieg nacfygeljenbs $u

$ferb, unb begab ftcty in \>k $ir$c ber fettigen ©opljia, um
©ort für biefe groge Gegebenheit £)anf $u fagen,

($trc&eng<fc&icf)te bti 3at;r«ö 1261.)

Stucttc* SSeifpiel.

£>er ©dnij ber ^eiligen Jungfrau toar von jel)er eine Duelle

ber ©nabcn unb be$ <5egen$ für alle btejenigen, toetcfye ftd; tf)r

ergeben Ijaben. £>er ^eilige 2lnbrea$ (£orftnu$ ift unter einer

Million Ruberer ein 23etoei$ baoon. ($l)e er geboren ftar, Ijatte

fein $ater unb feine Butter ©ort bie erße grud;t iljrer (£I)e

»crfprod)en ; 9lnbreaö aber sollte anfänglich iljrer frommen 5lbftd)t

nid)t cntfyred;en. <5d?on in feinem §n?ölften Saljre fing er an,

nnbiegfam unb auSfcfytoeifenb $u fetyn, fteldjeS ungefähr brei %ctf)xt

fortbauerte, nad) n?eld)eu il;m einmal feine Butter, bie er tbm
mit ©cfyimpfftorten belegt Jjatte, fagte : 3d) W&e ttoljl, mein <5olm

!

bafj hi jener 2öolf bifi, ber mir im Traume oorfam; beim am
£age oor beiner ©cburt bäud;te e$ mir, als fet> id) mit einem

SBolfc niebergefommen, ioeldjer, als er in bie $trd)e fant, auf

einmal in ein ßamm oertoanbelt lourbe. £>u gefyörffc ber Zeitigen

Jungfrau, ioetcfyer nnr bid) übergeben Ijaben, unb nxdjt uns, beinen

keltern; eS fteljt bir $u, ernftfjaft $u überlegen, toaS tu für bein

&eil tlmn folleft. SDiefc SBorte machten auf ben jungen 9lnbreaS

einen folgen ßinbrucf, ba§ er t>k ganje 9laä)t baran tadjtt, unb

jtd; aufrid)tig §u befeljren entfd)log.

(£r erfüllte getreu feinen (£ntfd)lufj. £>eS anbern £ageS ging

er in bie $ird)e ber Karmeliter, begehrte in ben Orben auf*

genommen 51t derben, nnb erhielt eS nad; ben getoöljnltdjett groben
mit bem «Segen unb ber (Simr-illigung feiner Geltem. (£r nwrbe
in ber golge $um 23ifd>of p giefota evlr>är)it 211$ er eS erfuhr,

flob er bcimlid) baoon, unb oerbarg ficfy. 2Ran fud)te ilm um*

fonft, unb Sollte fcfyon gu einer neuen SBaljt fd)reiten, al§ ein

breijäljrigeS Äinb in ber SBerfammtung aufrief: ©ott fyat ben

StabreaS beftimmt; ger)et p ben ^art^äufern, unb i^r kerbet i^n
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im ©ebete ftnben. 9)tan fjolte ilju ab; er nnirbe gefreut, unb

regierte biefe 5tird)e brei unb gängig Saljre $ur großen 3nfrieben*

()eit feines ^Bolfce, bejfen sBatet unb 23eifpie( er allezeit getoefen ift.

(Äirdjengefcfoicbtc 5eö 3a&re« 1372.)

9ftöd)ten bod) bie Heftern t^re ßinber bem Scbnjje Sföariä

übergeben ! SBie würben fte oon ifjrer ©üte 5Cttcö $a Reffen faben !
—

Unter ber [Regierung be$ ÄaiferS Jnftinian, loctcber im feefos*

ten Sa^r^unbert lebte, fhmb JfjeopIjtfnS als #iut$!jafter, ober,

roie Rubere trotten, als @»biafoit ber &ird>e oon 9Ü>ana, einer

(rtabt in Gifi^en, bti fielen in Ijoljer ^(ditnng, unb lourbc fetbft

ber bifeböflieben SBürbc irertt) erad;tet, hk er aber fianbbaft a\\&

feftfag. Glicht, 0$ er oon feinen Leibern ungerecht angefragt,

unb jogar feinet 5(mte$ entfefct nmrbe, lieg er jtd; oon feiner

äButb, bergeffott baljinreitfeii, unb 511 einer foleben ©ottlofigfeit

oerfeiten, U\$ er naefy bem ^atlje eiltet %\ibm, ber ein (£r$betrügcr

unb 3 aupercr ^ar ^ 3*Üi ßfjrifto unb feiner SRutter auf %>tö

<£d)änbtid)fie entfalte. Unb biefeS gefcf>ir) nicfyt nur münbtid),

fonbern bnrd) eine mit eigener <g>anb unteqeidmete £d)rift, in

ttelcfjer er (ängnete, ba$ Sefkö SljrifhiS ber <£ofyi ©orteS unb

bie IjeÜige Jungfrau feine SDhitter freire, unb ftd> ber ©efcaft bc3

Scnfetö, ber Ujm ficbtbar erfdüen, gä'n$ttd) übergab. SBeil er aber

babti ftetS unruhig loar, \mi> oon feiner (ccitt fid) beruhigen fonnte

(benn e$ ift fein griebe für bie ©otttofen, fpriebt ber <perr),

naljm er enbfid) nnebcrnm feine 3uffnd)t 5U ccr feliQfieit Butter

©otteö, oerfügte fid) tu eine ifjr $ur ßfjre gefreute ^irebe, fto

er oier^ig Jage in gaften unb bereit ^ubracfyte, unb 311 bckn

unb jii »einen niebt aufhörte, bi§ er ben bem teufet $ugefd>riebenen

unb eigenbänbig unteqeidmeten fettet ynM empfing, bd ®ott

ükr^eibung erlangte, unb bnrd) ttn 23ifd)of öffentlich mit ber

Biid)t auegeföfjnt tturbe.

Xer Zeitige $etru3 £amianu3, 23ifd)of $u Oflia, n?e(d)cr

im eilften 3af)rf)unberte kbk, fagt in einer feiner dltbcn hierüber

gofgeubcS: „2öa3 fann bir, SÄaria! oon ©ort loor)! oerfagt

„»erben, als roeldjer e3 ^ugeftanben ttutrbe, ben 2t)copr)iin3 oon

„beut Slbgrunbe beS 33erberbcnö 511 erretten? $)u Ijafi eine Seefe

„<m& ber Xtefe beS ^(enbö errettet, ttclcfye botytft genug n?ar,

„bnrd) eine eigene #anbfcfyrift attc SBuuber, t>k in i^r jtnb ge=«

„frirft Sorben, ^u längneiu 5^ein, eS fann bir nid)tS me^r
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„unwoglid; fctyu, nad;bem bu t>te ocrgn-unfelteu Sünber in bic

„Öffnung ber ewigen «Sejigfeit nnebcr. cingufc£en oermod)teft."

($Iuö feiner erften ditbt auf bie ©ebnet OTaria.)

3n einer $ebe, n?cld)e btö bal)in bent Ijeiligen 33ernljarb gu*

gcfd)riebeu irarb, nnb and) als 5luf)ang feinen SBerfcn beigeorbnet

tft, liest man über biefen ©egenftanb folgenbc fd^ö'ne SBortc

:

2öaS bid;, o SWaria, bn Königin ber SBelt! anbetrifft, fo fdjeueft

nnb oeracfytcft bn feinen ©ünber, fo f)ä§lid; fold;er and) immer

auöfdjen mag, fobalb er mit einem bugfertigen £ergen gu bir

ruft, nnb beinc Vermittlung anfleht; bn reifjefi ify\ mit einer

©i'ttc ooll bc$ ÜfttttcibenS anö beut 9lbgrunbe ber Vergtoeifluug

heraus, nnb bietcfl iljm i>a$ ^ettungSmittct ber Hoffnung an;

bn mmntfi tljn unter beinen ©dni£, nnb oertäffefi tfn nidjt cfyer,

als bis bn biefen <2d)ittbbaren mit feinem Olicfyter, in beffen §änbc
gu falten fo fd)reef(id) ift, gänglicf) auSgeföljnt Tjafl $>er burdj

beine Vermittlung lieber gu ©naben gefommene $ljcopl)tluS tft

ein I)errtid)cr 33cn?ciS beiner %kht, bie bn gu ben bußfertigen

<Sünbcm trägft, toctd)e bn mit einer red)t mütter(id;en Siebe auf*

guncfymen bid) nid)t toeigcrfi, fo oerad)tet nnb oertoorfeu ftc and)

oor ber gangen SBclt fetyn mögen.

5>iefe ©cfd;id)te ftirb and) crgäljlt in ben 5lnmerfnngen bc$

2)om SRabillon nnb beS §orfiiu$ über ben Zeitigen 23ernfjarb;

n?ie auefy oom ^eiligen Antonius, (§rgbifd;of gu glorcng.

SStetted fStifpUh

$)ic Zeitige Sljerefta, n?etd;e im fed)3gei(mteu 3al)rljunbert

lebte, Ijatte $>k 5lnbad)t, toeld^e 33eatrir, iijrc untrer, oon iljrct

Äinbljeit an iljr eingeflößt, fictö beibehalten. Sic fagt fclbfi,

$><[%, als fie in iJjrcm gfrölften %<tf)xc biefe gute Butter oertoreu

I)abe, fie gang bdxxibt gu einem 23i(bni§ ber feligften Jungfrau

ftd) oerfügt, nnb fie nnter ^ränen gebeten Ijabe, fie möchte in

ßnfnnft W SOhitterftelle über fie oertreten. SDicfer fromme (schritt,

ben fie mit ber gangen Einfalt eines $inbeS get^an fatie, wax
aud) MneSttegS unnü^, benn fie füget bei, ba§ fte oon baljer bei

allen 5lnläffen, ir-o fie biefer nntrbigen Wlutttx tljreS ®otreS fid>

anempfohlen, allemal iljren mächtigen <&fyni>> erfahren fyabc.

(5luö bem 2eben biefer £etligen.)

3)ie Ijetltge Jungfrau Timm frar uub irirb allcgeit bie Duelle

fci;u, au$ tteld)cr m& bie göttlid)cu ©uaben gufliepeu.
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*ftefjmeit wir ju t^r unfete 3uffU(W/ uub bc^ett Wir iljr

für fo mele 2öol)fti)aren unfre (grfeimrltcfyfett

$tm ber 2fnba$t gegen ben ^eiligen Sofep^.

IL Da idj eud) $ur 2lnbad)t gegen bie feltgjle 3ung*

frau aufforbere, barf id) oon i^rem l;eiligjten 23räuttgame,

t>on Sofeplj, nid)t fd)Weigen> Da biefer große SWann fcom

Fimmel au§erfo^ren würbe, über ben ©o^n ©otteS in feiner

Äinb^eit <5orge ju tragen, fo fönnet i^r an feiner günjrigen

Steigung gegen junge Seute, unb an feiner järtltcfyen Siebe

für ein 2tlter m<|t jweifetn, ba$ ber menfdjgeworbene ©ott

burdj feine Äinb^eit gefjciliget §at. Diefer groge *ßatriard)

l;at für ade bie Sebürfniffe geforgt, betten ftd) baS göttliche

Äinb au§ Siebe unfer unterworfen §at (£r l)at c3 fcon ber

Verfolgung be§ <§>erobe3 gerettet; er fyat e3 nad) ©giften

geflüchtet ; er f)at e3 itt fetner Sugenb erjogett unb ernährt

;

er falj e$ gegen feine 23efef)le gel;orfam ; er war 3euge ber

©naben, unb bewunberte bie Sugenben, Weldje biefeS Äinb

)>on Sag $u Sag an ftd) Mieten ließ»

8ä§t ftd) wol;l zweifeln, ob biefer Ijeilige Wann, welker

mit bem göttlichen 3efu3finbc fo oertraulid) umging, junge

Seute nid)t auf eine t>orjüglid)e 3Seife liebe, reelle biefek

göttlichen Ätttbe nad)folgen, unb fid) burd) bie Uebung feiner

&ugenben $nt gleichförmig 51t machen fudjen?

Siebet bemnad) biefen ^eiligen, eljret tyn auf eine

befonbere SSeife. bittet ilm, er wolle euer gürfpred)er, euer

SSater unb ber 93efcf)ü^er eurer Steinigfeit unb Unfd)ttlb fetyiu

3§r werbet gewiß feinett 33eijtanb immer erfahren. 33efd)Wöret

i£n burd) bie Siebe, bie er gegett 3efum 6l;rijtum, unb bittet)

bie Sorge, bie er für beffen göttliche Äinb^eit getragen fyat,

ftdj eurer Sugenb in btn £ctl3gefa^ren anjunelmten, unb

cud) beplflid) ju fetyn, bie Siebe be3 göttlichen £etlanbe$

ju erwerben, uttb feine ©nabc niemals 31t verlieren*

5Sorncl;mlict) flieget t|n cud) für bett fürchterlichen 2lugen*

Mief eure^ £obe3 günftig $tt mad)en, unb flehet alle Jage
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ju tfmt, eud) feie enblicfye ©nabe ju erhalten, (£t toar fo

glücflt*, unter ben Umarmungen Sefu unb OTariä ju jlerben.

-— £), voo^t ein füper, ein foftbarer, ein Zeitiger Job! —
93efd)fooret t$ft mit aller Snbrunjt bc$ £erjen3, mfy burd)

feine mächtige gürbttte ben fdjönen SSorjug ju erttcrben, baß

aud) t|jr in bem Äuffe be$ «Gerrit abreiben möget. Srinnert

eud) ber tröfHidjeu 2öorte ber ^eiligen S^erefta, bie uns Der*

jicfycrt, ba§ fie ntemafe etwas t>on ©ott bur$ bie gürbitte

be$ Ijeiligen 3ofep^3, befonberS an feinem gejftagc, begehret

Imbe, Qfyit ba$ jte Vt>äre erhöret toorben.

S&eifpieh

SBeim toir bie göttliche Wlutttx ÜÄctria eljreu toollen, fo muffen

toir aitd; t^ren ©efponä, ben Ijeitigfteu Sofepl), eljrcn. ©ott fetbft

l)at ifju oor$üglid)er (£l)ren hurtig erad)tct. 2)a§ aber bie ©laubigen

oon jeljer 511 tljm eine oor$üglid)e 5lnbad)t übten, unb bei§ bie

Ijeitige $ird)e ilmen benfelben aud) al$ einen mächtigen gürbitter

unb ®d)u£patron im Beben unb befonberö im Sterben $ur 23er*

eljrung barflettet, ift richtige XIjatfad)e, unb bie ©efd)id>te aller

ßeiten liefert fjieoon oielc mh große 23etoeife. $U§ ein auSge*

3eid)nete3 dufter in bicfcr Segte^ung fiellt aber bod) bie ©efdnd)te

vor allen aus hk ^eilige Sljerefia auf. SDicfe ^eilige Ijatte eine

überaus große 5(nbad)t unb eine innige $erel)ruug $u btefcm

^eiligen; fd)on oon iljrer frübeflen Sugenb an ertoäljtte fie ibn

aU i|ren güljrer unb $atron für bie gefa!)roolle fRcifc burd)3

geben; fte oertraute fid) feinem <5d)u£e gau$ au, naljm in allen

anliegen unb 23ebrctngniffen 31t tljm ü)rc 3«flud)t, bat um feinen

23eifianb, unb rief il)n tägücfy an als Ü)ren mäd)tigcn gürbitter

bti ©ott.

2lu§ biefcr 9Cnbad)t unb $erel)rung $u bem ^eiligen 3»fep§
jog fie aud), nad) tfjrer etgeiteft 2lu3fäfje, einen unermeßlichen

$lu$cn unb iöortljeil ; beim fo fprid)t fte fid) barüber felbcr au3

:

,,3d) l)abe btn glorreichen 3ofep^ $u meinem ^atron ertoäf)lt,

„unb mid) in allen ©efd)äfteu il;m empfohlen. 3d? erinnere mtd)

„niebt, t>ü% id) jemals burd) feine gürbitte oon ©ott eine ©nabe
„begehrt, bte id) widjt erlangt Ijabe. 3$ Ijabe ebenfalls nod) feine

„feiner ^cre^ruug ergebene $erfon gelaunt, bie ntd)t tu ber 2ugcnb
„große gortfd)ritte getrau Ijätte. <&ti\i 2fafefjcn hü @>ott ift für

„alle 3enc oon irunberbarcr 5U*aft, W fid) mit ßutraueu an ifyn

„^enben. @6 fd)cint, ®ütt oertet^e anbern «^eiligen bie (Snabc,
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„in griffen 3ttf«ffe« Ijerbei$ueilen ; i)on bem ^eiligen Jcfe^ leljrt

„micft aber i>u eigene (Srfa^rumj, bag er eine allgemeine SWacbt

„fyabe, m$ jn Reifen/'

(2lu6 &« Ee&enöflefd^icbtc biefer ^eiligen.)

SBer follte ttol)l bitrtf) btefeS Seifptel nidjt aufgemuntert nnb

angetrieben werben, eine befmibere ?(nbacbt nnb äkrefjrung gegen

ben ^eiligen Scfep!) in ftd> gu fcecfen unb auszuüben. —

•»• $<tisptjhicf

SSou bet 2lnbad)t 51t bem ^eiligen ©<$u$engel unb
aitbern «^eiligen.

I. ®ott fntt einem Seben einen ßngel 51t feinem S<fyttjje

gegeben. £>ur$ feine unbegreifliche ©üte bebient er fid) feiner

iVlifmnmenften ©efcfyfrpfe jum Sienfte ber 9)tenf<fyen. ®tefe

feiigen ©eifter, ri>elcr;e erraffen jtn&, i(m im £immel 511

betrauten unb ifnn ju bienen, rtwllen für im$ auf ber ©rbe

forgen. 33eld) eine ©üte ©otte^,, ber einen Surften feines

£ofeä jur 2htfjt<$t eines t>erdc^tlicr)en ©efer^feö aborbnet

!

dlifyt jufrieben, m§ feinen Solm gefenbet, ben ^eiligen

©eift gegeben, ben ©enttß be$ £tmmel3 felbjl t>erfproci)cn

ju fntben, roill er \m$ iwdj, auf bap nichtig im Fimmel toäre,

itö nifyt ba3 Beine ju unfrer ©eligfeit beitrüge, feine ©ngel

fcfyicfen, um biefelbe burd) iljren Dienjl ju befördern. ®r fyat

einem 3eben ben feinen angeroiefen, tamit er imfer gü^rer

unb 33ef<i)üfeer wäre. 3ßa3 ftnb toir einem folgen greunbe

ntd)t fcfyulbig ! Unb roelcfye 6rfenntli<$fett l>erbient ®ott, ber

bie ©üte £at, m\$ folcfye Slnfü^rer auf bem 2Öegc beS £ei(3

angutoetfe*.

23tr fjaben gegen unfern guten ®d)u|*geijt, fagt ber

^eilige 23ernl;arb, eine bretfacfye $fltd)t. SSir muffen (l^rer-

bietigfeit, fiiebe \n\t> Vertrauen gegen ifyn äußern. ß^rerbiettg-

feit toegen fetner ©egentoart bei uns ; Hebe toegen feiner

2ßoblgen)ogcnl;ett gegen uns ; Vertrauen roegen feiner ®org=

falt für uns.
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1. fraget eine tiefe 6l>rfurcr;t für euern @<$u£geijl.

(£r ift ftets um euer), unb verläßt eud) euer ganjeS 8e6en

über niemals SBenu ifjt einen #ang jur ©mibe fügtet,

fo erinnert euer) au feine ©egenwart, unb flautet eud), t>or

einem ©ngel jit tl;un, roae t£r tun: einem 3Renf$en ju tlntn

eud) nid)t getrauen würbet,

2 t Siebet i^n järtlid), vt>eil er eud) liebet, SBürbet i^r

ntd)t bie unbanfbarjten unb fd^ärjeften Ungeheuer fep,
wenn i|jt e3 an ber ©rfenntlid^fcit gegen i^n unb an einer

banfbaren (£rwieberung für bie ©ulnaren, bie er eud) erwiefen,

unb für bie {Rettung au$ fo Dielen ®efar;ren, benen tf)r faft

jebe ©tunbe au$gefe£t ferjb, ermangeln lieget?

3, gießet mit Vertrauen ju irjm, oorne^miltd) in jwet

Gelegenheiten. (Srftlid), wenn ü;r mit euer) über ein erhebliches

®efd)äft p fRat^e gefjct, fo hitkt in biefen Umftänben euern

guten ©d)u£geift, eud) ju erleuchten, auf bag i^r nichts wiber

ben SBiflcn ®otte% unternehmet, könnet il)r unter einem

fo guten 5lnfül;rer an einem glüdltd)en 9Iu3fd)lag jweifeln,

ber jugletd) ein getreuer greunb, ein etnfid)t3ooller SRaty?

geber unb ein mächtiger 23efcl)ü£er i\t ? 23efonber3 beratet

i|n über ba§ ©efd)äft eures Berufes unb bie 2Sal)l be3

SebenSftanbeS,

3wetten3 follt tr)r ju euerm ^eiligen ©d)u£engel bie

Suftudjt nehmen, wenn tyx ®efar)r laufet, ©ott 51t beletbigen,

„28enn eud)," fagt ber feilige Sern^arb, „eine Slnfec^tung

„jufejt, wenn eud) £rübfal ängftiget, fo rufet euern lieben

,,©d)u£geiji an. 6r ift ber (Sngei, ben eud) ©ott in ber

„9lbfid)t gegeben r)at, eueb in euern SSebürfniffen £nlfe ju

„leiften," 3pr werbet bie SBirfungen feinet ©<$u£e$, oor=

ne^mlid) in $>m 93erfud)ungen wiber bie Äeufd$ett, erfahren,

Sie ©ngel lieben biefe £ugenb ; fte ftnb bie 33efd)üj3er

reiner Seelen, weil biefe £ugenb bie SMenfdjen ben ©ngeln
gleid) mad)t. ,ffian barf ftd) nid)t oerwunbern," fagt ber

^eilige Slmbrofiuö, „wenn bie ©ngel feufd)c ©eelen befd)ü£en,

„weil fie ein fo reinem Seben, wie bie (Sngel im Fimmel,
„führen,"

16
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II. 3(>r müßt auä) alle «peiligen, üorjügltdj bie 2tpoftef,

e^ren. SBelc^e 25erbtnbXi^feit Ijaben wir nidjt gegen biefe

eifervollen ÜRänner! ©te $aben t^ren ©cfyweij}, il>r SBtut

unb ü)r fieben fnngeopfert, um uns bie fefenntnijj 3efu

ß^rifti beijubringen, 2Sel$e Siebe, wel$e Krfenntltdjfeit

ftnb wir i^nen für eine fo große ©ittt^at fc^ulbtg

!

©ine befonbere 2fnba$t follen wir au$ gegen ben ^ei-

ligen tragen, beffen 9kme uns in ber ^eiligen Saufe tft

beigelegt n>orben. Stufet i|n öfter an, unb folget feinen

£ugenbbeifyielen. 3Bir wären wol)t unwürbig, mit bem ta-
rnen eines ^eiligen ju prangen, Wenn wir biefen e^rwürbigen

Stauten burefj ein lafterljafteS fieben fd)änbeten. 901an legt

uns in ber taufe bie ÜRanten ber ^eiligen M f bannt wtr

uns erinnern, bafj fte unfre gürfpre^er bei ©ott fepen, xmi
burd) i|r Q$cbd unb baS 33eifpiel tl;rer Sugenben uns bie

Erfüllung unfrer Obliegenheiten erteiltem,

»eistet
(Sin (Stnftebler, beffen 3ctle )vät iwn bem Orte entfernt war,

wo er fein SSaffer Ijotte, fanb fid; eines £ageS r>on beut Söege

fo enuübet, baß, als er fxd> oor Sftattigfeit nid)t mel;r aufregt

galten fonnte, er gu ftd; felbft fagte; 28aS tft cS nöttjig, ba§

td; mir fo »tele SRülje gebe? öS ift bequemer, bag id; M bem
Söaffer wollte, nnb bort meine ftiilt baue. (Sin anbermat ging

er and) mit feinem $ruge gum Söaffer, unb überbadjte auf bem
SSege, wp er am bequentfieu feine 3^1e auffdylagen fönnre, als er

Ijinrer ftd) ätjnlid) einet* 2Renfd;enfltmme gälten !)örte : (£in3, $wct,

brei; weld;e Stimme nad) beut SÜ^age gu galten fortfuhr, atö ber

(Sinfiebter <5d)ritte mad)te. (Sr wunberte fiel), baß tu biefer (Ein?

öbe Semanb fei;, Wenbete be^alb ^m $opf um, fal) aber 9äemanb.

(£r ging feinen 2ßeg weiter, unb t)örte oon feuern bie nämlid)e

Stimme, (£r feljrte ftdj nod) einmal um, unb fal) nid;t3. SlpaS

3^ctmlid)e cjefdjat) %um britten üRate; unb ba er wieber ben $opf
wanbte, fal) er einen Jüngling, umgeben oon einem lid;toollen

(Üimft, Weld;er §u iljm fagte: 3$ bin ein Gsnget ©otreS, &«
alte beine Schritte $&$(et, bamit feiner bcrfclbcn ol)ne Söcfoljnumj

bleibe. Unb als er biefe Sorte gefprodjen Ijatte, ocrftfnranb er.

>}{{$ nun ber CSinftcMcr in \id) felbft ging, fagte er: Sie



229

tonnte id) fo roeit bic Vernunft Verlieren, t>a$ id) einem fo großen

©ltte entfachen, unb mid) etneö fo fid)ern ©cttnnncS berauben toolttc?

$ou biefent Augenblicke an bad)te er oietmcljr, feine 3 cüe, anftatt

fie uäfyer $um Brunnen p bringen, nod) roeitcr baoon gu ent*

fernen, tanxit er fünftig, fo toie meljr Wliifyt, alfo and) mel)r

*8crbienfi oor ©ort Jj&tte«

(2Juö bem (jetligen «Sop&rontuö.)

Semen toir nnn, liebe jugenbttd)e Seelen ! aus biefem 2ki*

fpietc, u?cld;e Sorgfalt, Siebe nnb Xreue bte ^eiligen dngel für

uns tragen, une befümmert um uhfer 2öor)l fie überall auf uns

feljen, und begleiten unb fogar alte unfre Sd)ritte jaulen, orbneu

unb leiten !
—

Stodte* SSeifpieh

2Sir lefeu in ber fettigen ©efd)id)tc, i>a$ §erobeS ben fjei*

Itcjen *}3ctruS, ben Apofietfürflen, fefinejjmen, in gelfein legen unb

ins ©efängnig fetjen lieg» (Sr toar nämlid) rocgen ber 23egrüubung

ber neuen d)riftüd)en ©emeinbe unb roegen Ausbreitung ber neuen

ßljrifiuSreligion feT;r aufgebracht, glaubte aber, baS gan^e SSetf

tterbe, roeun er tiefen auf bic «Seite fd)affe, einen mäd)tigen Stoß
erleiben, fo ba% cS baburd) auSeinanber fade unb für immer $cr*

frört bleibe. SDcgt)atb lag iljm eine gute £Bertoal)rung biefeS

befangenen fer)r am #er$en ; er übergab it)n baljer oier SBadjen,

jebe oon oier Sotbaten, um it)n p beroad)en, lieg baS ©efananig

oerfd)tie§en mit feften eiferneu £l)üren, unb Ijatte bei ftd) aus*

gemad)t, i|n ju tobten. 3)ie 3^it t>a$n war fd)on benimmt; eS

roar bie gteid) nad) beut Ofterfeftc, $im fam bie ^lad)t
L

roetd)e

beut £age ber Einrichtung ooranging, unb ^etruS fdjltef rul)ig;

er fd)lief §nrifd)en $toei Solbaten, gcfeffelt mit ^toei fdjroeren Letten,

unb bie 2Säd)tcr oor ber $t)üre betrachten baS ©efangnig. 2Bät)*

renb bem aber alles fid) fo verfielt, feljet, t>a fhmb auf einmal

ein (Sngel beS §errn oor iljm, unb ein 2id)t erleuchtete ben Ort,

unb ber (£ugel fd)tug Metrum in bic Seite, fteefte il)n auf, unb

fpracr; : ©te| gefd)ftünb auf! Unb cS fielen bie Letten oon feinen

Rauben. £>cr (Snget aber fyrad), $u iljm: Umgürte bid) unb §ief>

beinc Sdntfye au! Hub er ti)at eS. Unb er fprad) §u t$m: 3*4
beiu Oberfleib an, unb folge mir! Sie gingen nun burd) alle

2Bad)en; alle Spüren öffneten fid) oor ifjnen, and) fogar t)k eiferne,

bic in bie Stabt führte. %led) begleitete ifyn ber (Suget in eine

©äffe ; ba a"ber verliefe er ibn, unb ^ctruS fam pm §aufe Ovaria,
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ber SRutter beS Johannes, too bie £r)rifien nocf) miteinanber t>er*

fammelt Barett unb beteten, dr nntrbe eingelaffen unb toar gerettet,

(2luö 5ec 2lpoflelgcfc&ic&te 12. Äapitd.)

28ir feljen aus biefer ©efd)id)te, ttne ©ort ben ^eiligen gtetnrö

burd) feinen Ij eiligen <Sd)u£engel auf eine ttmnben>oflc Söeife »ort

einer grogen 23ebrängni§ unb ber ftd;erflen £obe3gefatjr befreite

unb rettete. (&ctt Ijat aber aud; eud), jugenblidje <5eefen ! einen

fold^en (Snget an bie (&äU gegeben, unb er Ijat r>on itjm ben

23efet)t, „eud) überall ju begleiten unb ju befd)ü£en" ($falm 90,

IL). £) )o liebet it)n, unb empfehlet eud) täglid) bc$ Borgens
unb be§ 2lbenb§ unb in jeber 9fr>tlj in feinen Sdnttj, unb er toirb

über eud) tr-adjen, er toirb eud) befd)ü£en unb bettaljren in allen

euern ©efaijrem —
£)titte* SSeifpiel

$Da§ ©ort t>k $ereljrung feiner «^eiligen toüljlgefälltg fei;,

unb baB er r>mt ben ©täubigen fold)e fogar forbere, geiget er

burd) metc t)bd)fi auffaltenbe Söunberttjaten unb ©nabeunnrfungen,

t)k nur at§ golgen ft>ld)er 23ere^rung ^u betrauten finb, 5118

ein fotd)e3 SSunber ber ©nabe unb 33arm^er^igfeit erfdjeint and)

ba3, ü>a$ un§ t>k ©efd)id)te in folgenbem 23eifpiel er^ä^tt.

©egen i>tö 3at)r grifft 304 irar 311 9fom eine fet)r reid>e

grau, mit tarnen 5lgtae, au§ bem ©efd)ted)te ber $atri$ier. Um
it)re unermeßltdjen ©ütcr $u üerrr-alten, fyxtU fie ein unb fed^ig

9M)mmg3fül)rer, unb über alle biefe einen OberDerrüatter, mit

Manien iSonifa$iu§, mit ireldjeut fie einen lafiert)aften Umgang
unterhielt, (Er ttar bem <3piete unb anbern ^luefdnreifungen er*

geben ; aber er Ijatte brei gute @igenfd)aften, \)k ©aftfreiljeir, tk
greigebigfeit unb ba§> $titteiben.

9Ud) meiern in bem £after angebrachten Sauren ertoacfyte

btö ©ennffen ber $lglae; fie berief i$n unb fagte: 33onifa^! t)U

fiel)fi, in ft>eld)e Safter rrir gefallen fiub, ofjne ^u bebenfen, $>a$

nur einft i?cr ©ort erfcfyeinen muffen. 3d) t>ibe »on ben Triften

fagen t)ören, baß, ttenn (§iner ben ^eiligen btene, tr>eld)e für

Scfum ßl)rifiunt fämpfeit, er eine'S Sage» Slntfjetl an bem $eid)c

®Qtk§ ^aben rrerbe; id) Ijabc and; tternmnmen, $>a$ im Orient

bk Steuer Sefti (£t)rtfti t>iele Dualen für i§n leiben, ©elje alfo

nnb bringe uns Reliquien ber ^eiligen 3)Mrtl;rer, t>amit n^ir fie

e^ren, tt)nen 33et^cinfcr erbauen, unb burd) il;regürbitte feiig tterben.

33onifa
c
3j (nb auf brei ^adttagen mit ^rrölf ^pferben eine DJfenge

©olbee, um folc^e« tm Firmen §u geben unb Reliquien ju faufen;
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nebfl einer 9#enge SBeitytaudj, um bte Reliquien ju eljren. 93ctm

9lbfd)ieb fagte er fetner grau im ©paffe; üftabame! roenn id)

[Reliquien in SftärtOrcr ftnbe, fo roerbe id) fie bringen; roenn

aber meine Reliquien unter beut Tanten eines SJMrtprerS fommen,

fo nehmet jie an, — Sag beute !>Rarrljeit, fagte iljm 2lgfae, unb

benfe, bag bu Reliquien ber ^eiligen fudjcfh 2BaS mid) arme

<Sünberin betrifft, fo erwarte id) bid) in Äurjeut roieber ? id) hith

ben allmäd)tigen ©ort, roeld)er bie ©eftalt eines <5flaoen an*

genommen unb fein 23lut für uns oergoffen Ijat, feinen ßhtgel

»or bir r)er $u fenben, beine (Stritte 31t leiten unb mein $ort)aben

§u erfüllen, otjue auf meine ©ünben p feljen. 23onifa$ reiste ab,

unb faßte auf beut Sßegc $u jtd) fetbft: (SS ift bittig, bag tcr) fein

gleifd) effe unb feinen 2Bein trinfe, roeil, fo unroürbig id) and)

bin, id) bod) $>k Reliquien ber ^eiligen abloten folt $)amt

erljob er t)k klugen jum Rummel, unb fagte: Mmä'djjtiger ©ort,

Sßater beineS einzigen <5ot)neS ! feite meine [Reife, bamit bein t)ei*

liger *Rame $u allen Seiten oert)errlid)et roerbe*

*ftad; einigen Magert fam er in bk «Stabt £arfuS, unb ba

er rougte, bag griffen ba feigen, roctdje für ben ©lauben btn

©tutfampf ausweiten, fo fagte er ju feinen Begleitern: Steine

trüber! fudjet ein ©aftljauS, unb laffet bk $ferbe auSraften;

id) rotlt inbeg ^Diejenigen befud;en, md) roeld)en id) baS grögte

Verlangen trage. £>a er ja bem $ampfota£e fam, far) er bk
SKärfyrer in ben fd)recflid)ften dualen; benn einen mit bem $opfe
unterroärtS an bk güge aufge^enft, unb geuer barunter; btn

Zubern angebimben unb an oier *Pfä'lite auSgeftredft; einen $lnbern

t)on ben (scfyinbern mit einer 6ä'ge burd)fdmitten ; einem 5lnbem
bk §änbe abgehauen ; Stile auf oerfdjtebene Sßeife gepeiniget (£s

roaren bereu ^toan^ig, unb biefer blutige 5lnblicf erregte bd allen

3ufd)auern ben grögteu 2lbfd)eiu 33omfag näherte jtd) üjnen, fügte

fte mit (£c)rfurd)t, unb rief: Sßie grog tfi ber ©ort ber (prifren!

roie grog ift ber ©ort ber Märtyrer! 3t)r Wiener 3efu (£t)rifti!

id) befdjroöre eud), htkt für mict), bamit id) mit md) %l)til an
bem Kampfe rotber t>k bö'fen ©eifter neunte, dr fe^te ftd) $u iljren

gügen, unb fagte $u it)nen: (Streitet grogmütt)ig! bk Dual ift

fur$ unb ber ßolm eroig.

£)er (Statthalter nat)m it)n roat)r, unb fagte oolt 3oxn: ^ct

ift tiefer ba, ber ftcr) erfüljnet, alfo ber ©örter unb meiner p
füotten? Wlan ergreife iljn unb für)re it)n oor meinen 9ftid)terfiut)t

!

— 2üSbann fragte er ilm: 2Ber bift bu, ber bu ben ©tan?; meiner

§errlid)feit oerad)teft?
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ätomf<i$. 3$ bin ein (Sjjrtfi, unb oeracbte enrc ©ötter,

Stet mä)Ut. 2öie ^ctBcft bu?

SBottiffts. 3d) I)abc e3 (Snd; fcbon gefagt, id) nenne mid)

einen Triften; unb trenn 3l;r meinen Tanten iriffen irollt, id)

l)eige 33onifa$.

®er 9Jtt#ter. (£1)e id; t>id) auf bic golter werfen laffe,

neidete btd) unb opfere!

23omf«$. 3d) fage e§ nod;ma(§, id) bin ein ßljrift, unb

opfere ben Teufeln nid;t «pier Ijabt 3*)r meinen Seib, machet bamit,

m§ 3^r rooEt

S£er 9ftd)ter fd)äumte oor 28utf), lieg fpi^ige difen fdjärfen,

unb fie il)m pif^en bie ;ftäge{ ber ginger froren. 23onifa$ falj

gegen ben §immel, unb litt mit ©ebulb. £er 9ftd)ter befahl,

t$nt bem Wlvmb auf$ubred)en unb jtebenbe£ V&ki §inem$uf<$ütten.

Sorafag fagie; «g>err 3efu3 ßfjrifius, Solm ©otteä! fomm mir

$u §Üfe, unb gefiatte nid)t, $>a% id) übettonnben Werbe! £>a3

gefdjmoljene 23(ci »erlebte ilm niebt, unb eben fo wenig ein Keffel

ooll fiebenben *ped)e3, in welchen er geworfen würbe. (Snbticb

nad; ocrfd)iebenen feinen, Weld)e biefen ganzen £ag bauerten,

erfdjrad ber Statthattet über t>k Wlatyt 3 e
1*u grifft unb über

bie Stanbf)aftigfeit be§ 2ftärtt;rer§, unb befahl, ben anbern £ag
Borgens t|m ben Kopf ab^ufd;lagen; unb auf biefc Seife erlangte

er hk 2)?arterfrone.

Unterbeffen fudjten ilm feine ^Begleiter überall, unb fagten

einer git bem anbern : Obne 3&>«f& $ er w tintm SSirtpljaufc

unb mad)t ftd) luftig, wäfjrenb bem Wir un$ plagen, iljn auftu*

fud)en. 9(13 fte eben fo rebeten, gingen fie gegen ben trüber be3

Kerfcrmeifierö, unb fragten il)n: «pabt 3*)r feinen gremben gefefjen,

ber oon £Rom fam? (£r antwortete üjnen: ©eftern war ein grember

ba, Weldjer für ben ©lauben (grifft gemartert unb enthauptet

roorben ifl derjenige, wetd;en wir fud)eu, fagten fte, ift an
Säufer unb SBollüftling, wetd)er feine 5lc§nltd)feit mit einem

9)cärtprer Ijat. (£r fragte: 2Bie ift er gebübet? Sie fagten: (£r

ift ein oierfd;rötiger Kerl, bief , bloub, unb trägt einen Scbarlad;*

mantel, 3ener erwieberte: 34) oerftebere eud), biefer, Weidjen tyx

fud^et, fyat geftern hk harter ausgeftanben ; es wirb nid)t oiel

ioften, fo tonnet if;r if)u feljen. Sie folgten ilmt, unb er geigte

i^nen 23onifajen§ I;ingeftrecftcn Körper, >Da fie il)n erfannt Ratten,

weinten fie bitterlid; unb riefen : Wiener ©ottcö ! oer^ei^ unö i>tö

33öfe, weldjeS ioir oon bir gcrebet Ijabcn. 3U pem ^fP^er a^er

fagten fte: QBir bitten (£ud), uns feinen Körper ju geben, (£r
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verweigerte e§, unb fte mußten Itym fünfbunbert ©olbftütfe geben,

ii)n in erhalten, ®ie trugen ifyu fort, fafbten i|n mit 33alfant,

Wickelten tl;n mit foftbareu Scid;ciitüd;crn in einen £rag(effel, unb

traten iljren ^Rücfweg an, wobei fte wegen feinem glüctlicfyen (£nbe

©ott tobten.

Snbeffeu erfd;ien ber 9(g(ac ein (Enget, unb fprad) jn iljr:

derjenige, weiter (Euer <5f(aoe war, ift }c£t föxter ©ruber; nehmet

tljn a(§ duem §errn auf, unb gebet ifttt einen würbigen Ort;

(Eure ©ünben werben (Eud) burd) feine gürbitte nadjgelaffeu. «Sie

fiuub eitenbö auf, naljm fromme ©eiftlufye mit ftd), unb fo gingen

Me mit $er$en unb Sßeiljraucb ben ^eiligen Reliquien entgegen.

2lgtac ließ bem ^eiligen äfeärttyrer ein fofrbarcS 23cn)au£ erbauen,

wo oiete SBunber gcfd)at)eu. $on ba an entfaßte 2(gtae ber 2Bett

für immer, gab it)r ganzes Vermögen ben Firmen, unb weiljte

ftet) ganj bem Sienfie 3efu GfjrifH. Sic khtt nod) brei^n Saljre

in ben Hebungen ber grömmigfeit, nad) Welchem fte bem §erru

entfd)lief, unb neben üBmufaj begraben würbe.

(2Iuö ber $ird)engefd)id)te.)

33cWunbern wir Ijter ba$ SBimber ber unenbücben 23arm*

f)cr$igfeit ©ottcS gegen hk größten Sünber ; oergeffen wir babet

aber nid;t, un8 baburd) aufmuntern $it laffen, beftänbig eine innige

5tnbad;t unb $eret)rung 51t ben «pcüigeu in unferm §er^en p
bewahren unb im SBerfe ju iibcnl

29< $*uptftüa.
93on bem Sefen guter 93ü$ei\

I. Sie ©rmalmungen unb Unterweifungen unfern*

Wirten unb Selmneifter würben balb roieber auö unferm ©e-

badjtnifj roeggetilgt fer)n, roenn nicf>t ba3 Stnbenfen bafcmx

burd) *t>a$ fiefen guter 23ücr)er unb bur$ bie Betrachtung

I;eiltger Singe aufgefrifd)t voürbe. Sie grömmigfeit unb
£tebe ®otk$ gleiten einem geuer, welcr)e3 burd) gute ®eban^
fen unb I;eilige Neigungen unterhalten werben mufj. 28o

fcfyöpft man aber biefe I;ei(igen ©ebanfen unb frommen Stn*.

mutlntngen? 3n gottfeligen Suchern.

Sie roitnberbare S3efef)rung be3 I;eiligen 2utguftinu§

fing bamit an, ba$ er in bem 33ucr)e ber 23ei3f)ett las ; unb
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jte würbe burd) baS 33eifpiel jweier Höflinge 6efd)teunigt,

vdcI^c jtcfj, ba fie ba$ SeBen beö ^eiligen ©inftebterS StntonütS

lafen, belehrten ; unb enbüd) würbe fie bur$ eine ©teile be§

neuen 23unbe3 oollenbet, bie iBm eine Stimme Dorn Fimmel
mit ben SBorten 31t lefen Befahl „peb auf unb lies!"

£)urd) eBen btefcS ÜRtttel Bewirkte bie ©nabe bie 3Ser=

dnberung beS ^eiligen Serapton, 2Btö er in bem Beiligen

(Soangeltum las, würbe fein #ers fo lebhaft unb mdd)tig

baburdj gerührt, baß er alle feine ©üter t>erlieg, ^en Sinnen

fogar feine Äleiber anheilte, für jt<$ weiter nid>t$ aU baS

(Soangelium Behielt; unb rief: „€>e$t, baS Soangelium

„Sefu (Script Bat mi# fo auSgeplünbert !
" 2Seld)e Äraft

Bat ntcfyt ein ^eilige^ Sefen! unb wie fommt e$, baß ein fo

frdftigeö Mittel fo allgemein t>ema$ldffiget wirb ?

Um aBer nü£li$ ju lefen, muß man folgenbe JRegeln

BeoBa^ten,

1. Sefet ntdjt aus 93orwt£, um eure SöißBegierbe ju

Beliebigen; fonbern, um eud) in euem ^flicfyten 311 unter*

rieten, Sauget bamit an, baß ijjr euer $erj ju ©ott ergebet,

unb tlm um ©nabe unb (Meucfytung Bittet

2. Sefet mit (S^rerfnettgfett, weil eS ©ott tft, ber mittel]*

biefeS 23ud)e3 mit eudj rebet, SBenn wir Beten, reben wir

mit ®ott ; unb Moenn wir ein gutes, anbd^ttgeS 93u$ lefen,

rebet ®ott mit \m$.

3, Sefet orbentltd) ; bteß ^eigt, fcom Anfang beS 23u$e$

Bio jum (Snbe beffelBen, fonji wirb baS Sefen wenig geijtli^en

23ortl)eil Bringen.

4, Sefet wenig auf einmal, aBer aufmerf(am ; mattet

eure Stnmerfungen üBer ba$, was i^r gelefen B^Bt; jie^et

eine praftifdje 8e|re barauS, unb Bittet ©ott um t>ie ©nabe,

W gemalten 93orfd£e jur 3ßtrHt<$fett ju Bringen.

5. Sefet oft: bieg $eifjt, entWeber alle Sage, ober

wenigjienS einigemal bie 2öoc§e üBer, oorjugSweife aBer an

'Den getertagen,

6, begnüget eudj ntd)t, ein 33ud) ein 9M gelefen ju

Baben; burd)lefet e$ öfter, SBenn i^r in ber 3(6fid)t lefet,
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bie £ttgenb ju erlernen, fo werbet iljr flnben, baj$ ein jvx>eite^

Sefen für euem ©etfi nüjjltcfyer fety, aU ba3 erjte.

£)ie nü^licfyjien S3ü$er für eudj ftnb: $)er getjHid^e

Streit be3 ©fupoli, bie Betrachtungen be§ ©egneri, bie

Sü^er von ber 9ta^fotge 3efu ß^riftt, Otobrtguej 2öeg jur

2Mfommen|)eit, be3 ^eiligen granj von ©aleö Anleitungen

ju einem frommen Seben, güfyrer ber ©ünber, cfyrifHicfyet

Unterricht für bie Sugenb, ba3 Seben ber ^eiligen, ba3 neue

Seftoment, bie ^eiligen @ef(f)id)ten ber ©djrift, ober anbere

berlei 23ü$er, nafy bein ?Ratl)e eures 33etd)tvater3,

IL Snbem id) eu$ ermalme, gute S3ü$er ju lefeu #

mo$te id) eu$ jugtei$ gesamt fabelt, bofe ju fliegen, ©er

Teufel fyat fein fräfttgereS Mittel, SSerftanb unb £>erj 51t

verberbeit, als baS ßefen fcfylimmer 35üd)er. ©r f)at eine

unja^lige 9Renge biefer verbammltd^en SSerfe in jebem ga$e
unb in jeber ©pra$e ntitteljt feiner üMetfrtmge auSgefireut,

unb alle Jage werben neue von biefem ©daläge ausgefertigt.

SDiefe fcfyäbltd^eu S3ü$er ftnb größtenteils in nun reijenben

©pra^e abgefaßt ; eS ftnb blenbenbeBüge eines feinen 2Sit;eS

an Ort unb ©teile angebra^t, unb in einein golbenen mit

33lumen befransten S3ed)er xäfyt man ber unbebacfytfamen

Sugenb baS töbtltd)e ©ift bar, toel^eS ftd) nad^er burd) ade

Äräfte ber ©eele verbreitet.

£>iefe 23üd)er ftnb erjiüdj biejentgen, tt>el$e fe£ertfd)e

Se^rfä^e enthalten, ober ttiber bie ber {Religion unb ^eiligen

Singen f^ulbige ß^rerbiettgfeit ftd) verfügen, ober bie ©nt*

[Reibungen ber Äird^e angreifen* ©obann au$ fcfytüpfrtge

{Romane, toeld^e von ber eitlen Siebe ^anbetn, unb bu!)tertfc|e

©efd)td)ten ju 9Jiarfte bringen.

glichet biefe 33üd)er als cUn fo viele gatfftritfe, bie

ber Teufel ju euerm Untergange gelegt fyat 3§r fönnet

fd^erlid) tefen, oljne eu$ ber ©efa^r aitSäufe^ett, töbttid)

ju fünbigen; beim enüveber kerbet tfjr fdjdblt<|e ©inbrücfe

empfangen, ober bo$ taufet iljr ©efal)r, fte 51t empfangen.

Seftt^et if)r eüva ein ober anbereS 23ud) btefeS ®eltd)terS,

fo behaltet eS tü$t bei eu$, unb teilet eS Stnbem m<$t mit.
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©o feft tf)r cutd) entfdj)loffen fe^>b, fol$ ein t>erfü^retif^e§

23u<$ nt#t anjufe^en, fo voirb eud) bod) ber $orwt£ immer
anlocfen; unb wenn t|jr ntcfyt forgfdttig über eudj mfytt, fo

werbet if)r ber 3Serfu$ung unterliegen. Sin fcfyltmmeS 33u$

ift eine ©erlange, bie il;r in euerm 33ufen nähret, unb bie

eu$ töbtltcfy verwimben wirb, wenn i^r e3 am Voenigflen

»ermittlet

Umfonjt bringet il;r vor, i>a§ biefe 23ü$er mit viel

©eift unb 2öi£ gefd)rieben fe^en, ba§ if)r barauS bie 3i^?

lid^Ceit ber Schreibart unb bte {Reinheit ber ©:pra$e erlernet,

bag il;r Sn^att angenehm unb unterl;altenb fe^ 3$ onU
Worte eudj mit bem Zeitigen Stuguftüt, „ba§ biefeä ein Ättnft*

„griff be$ £eufefö fe^>, unb ba§ man burdj) bie f^limmen
„iöüd)er nifyt beffer reben, fonbem laj!erl;after leben lerne,

„unb burdj biefe unterljaltenben ©Triften fidj gefährliche

„Silber fammle, unb breift genug werbe, ba§ 33öfe olme

©$am ausüben," 3d) antworte eu$, bafj tl)r bie waljre

SSo^lreben^eit au8 anbern Supern erlernen lönnet, o|me fte

au$ biefen vergifteten Duellen fcfyöpfen ju muffen. 2Bo|l

eine unfelige 23erebfamfeit unb eine verbammli^eSöiffenfc^aft,

wel<i>e man mäjt anberS als auf Soften feines £eil3 erwerben,

fann, u\\t> wobei man feinen Olauben, feine Unfdjulb unb

feine ©eele verliert

!

S&eifpicl.

SBemt Später unb DJtüttex ifjren ^inbern gute 33üd)er aufraffen

fotten, fo muffen fte nod) forgfättiger »er|üteu, ba§ fte feine

fdylimmen tefen. (Sine oornetjme 2)ame erfuhr mit 6d)mer$eu an

it)ren $inbern bie traurigen golgen be3 fd)äbtid)en 23üd)ertefen3,

tteil fte biefen erljebtid)en ©rttnbfajj oemadi)täfftgte. Sie jjatte

§toei ©öljue unb eitte £od)ter. 2)er ältere ©olm brad;te feine

Sugcnb in ber gitrd)t ©ottcS fytn, unb trat in ein Softer. 3fjrc

£od)ter, mit Tanten (Supljroftne, lebte ftttfam unb eingebogen btö

in ifjr fieben$eljntc3 3aljr, Sie fjatte nad)fjer ba£ UngtüS, eine

greunbfdjaft mit einem jungen graulein anknüpfen, ber man otjne

Unterfd)ieb ade 33üct)er gu tefen ertaubte, unb bie fic ber ($upI)roftnc

mirtfjeitte. 2)iefe 23itd>er oerftiegen ficf> trüber &itkn unb Religion,

ftro^ten oon ©otttojtgfeiten unb Unftätljereien, waren aber in einer
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rcigenben (Schreibart abgefaßt. &aS #er$ ber ßhipljrofine rourbe

gar Kalb burd; baS £efen biefer 23üd)er angefteift unb oerborben.

©ie betaut einen unerträgtid;cn <5tof$, oerlor alle gurd)t ©ottcS

unb attcö ©efüljl für (SJ)rbarfett. £>ie SKutter feitfjte barüber,

unb rougte nid;t, roeldjer llrfad;e fie bic SSeranberung iljrcr £od)ter

$ufd)reiben follte.

(Suptjrofine Ijatte eines £ageS i|re (Stube offen gelaffen, unb

iljr Junger trüber oon oier§e!)n Sauren fing in einem 33nd;e, baS

auf beut £ifd)e lag, ^u tefen an. 2öaS er las, befrentbete ilm

fo fct;r, bag er baS 23ud) oljuc SBerpg p feiner Butter Eintrug.

SMefe burd)lief mit einem flüd)tigen 2luge ein einziges 23tatt, unb

ad) ! rief fte auf, ireld; eine Sd)rift ! <5el)t baS oerbammte 33ud),

roetcfyeS meine £od)ter verführt Ijat! O mein «Soljn! oergtg unb

oerftud)c, roaS btt in biefem abfd)eulid)en 25ucr)e gelefen bafr,

unb pte bid), jemals a§nfid>e <5d;riften ^u tefen. 3)er Teufel

rebet aus biefen 23üd)crn. Keffer untre eS für biet), roemt t>u

©tft ju bir nä^meft, als baß in §cr^ unb SSerfianb burd) foldjc

(Schriften beflecfteft.

3n biefem ^tugenblicfe fam ßupljroftne ^urücf. 2ßie, meine

£od)ter! fagte bie SRutter, finb biefeS beine geifttidjen 33üd)cr,

bic bu tiefeft? Steine liebe Butter! antwortete (Supljroftne, id)

hitk (Sud), gebt mir baS 23ud) lieber ^urücf, bamit id) es ber

Sßerfoit aufteilen fann, bk es mir geliehen ^at 2öie! ^urücfge*

ben ? fagte bie Butter ? lieber trollte id) mein «grnuS in gtammen
feljen. SSeber bir nod) mir ift eS erlaubt, ein fd)limmeS 33ud)

$u begatten ober ^trücf^ugeben. Ungtüdltd)eS $inb ! biefeS Sud)
|at bid) oerfü^rt unb roirb nod) oiele Rubere »erführen.

(Su^rofine Ijatte nod) aubere oerberbtidje 23üd;er hä ftd);

fte trug biefelben ju ifjrem geifttidjen 23ruber r)in, mit ber 23itte,

fie inbeffen in 23erroal)r ju nehmen, 3)er ©eiftlid)e las fte aus

Sßorroitj, unb oerlor barüber feinen ©lauben unb feine ©etigfeit.

(£r roar bisher ein auferbautidjer OrbenSmann geroefen; aber baS

ßefen biefer oerbammlid)en Sd)rtften oerfe^rte ilm fo, bag er,

*me feine <Sd)roefter, allen ©efebmaef an ber 2tnbad)t unb bie

©abc beS ©laubenS oerlor. ©ed)S Monate nad)l)cr fprang er aus

feinem Softer, flüchtete ftd) nad) ©enf, roarb ein ^atoinifi, unb
nal)m ein 2Setb.

(Supljrojtne iljrerfeits oerfiet in eine fo ungebunbene Ohid)*

loftgfeit, bag fie ftd) jeber 5lrt oon 2luSfd)roeifungen überlieg. Sit

Ttitk ij^reS ärgertid)en ßebenS oerfiel fie in eine abf<J>eulid>c

^ranfl)eit diu junger SWenfd; oon i^rer Sefanntfd)aft, ber il)r
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ttfterä »erfüfjrertfcfye 23xtd;et* geliehen fyatte, befugte fte nod) einige

Stunben üor il)rem £obe. ,,9ld)," fagte fte $u ifjm, „e$ fd)aubert

„mir über mein geführtes ßeben. 3d) Ijabc fzetS mit ber Religion

„unb mit ben Söaljr^etten ber anberrt 3öe(t ©efpött getrieben ; aber

\d) fann (§.ud) fcerftd)ern, je^t finbe id) miö) in einer fd)recf{id)eu

„Unruhe. £) mein ©ort! ttie fürdjterlid; ift ber ©ebanfe an bte

„3urunft! i$ felje fte Jefct mit einem gan$ anbem 5luge an, als

„e^et)or, nnb id) ttntttfc$te, ein anberes'ßebett geführt 31t Ijabcn."

2lber fte benutzte biefe feinfpredumgen beö Fimmels nnb t>k fytiU

famen dmpftnbungen nid)t, bie tfmt ©ott famen, fonbern erfiiefte

alle ©eftnffenSbiffe, nnb ftarb in ber Uubußfertigfeit. 3>er junge

ÜRenfd) tturbe burdj tiefen fürd)ierltd)en £ob gerührt, faßte feine

(lutfctyließung, nnb befehle ftd).

ßefet benn niemals gefctt)rttc^e 58üd)er ! 2Me, ttetd)e ftd) nnber

bie Oteinigfeit ber Sitten oerfbßen, finb bie CUtelte ber %u&
gelaffenl)eit nnb ber großen £überlid/feit junger ßente in tm
«etäbten. £>ie 23ücber, roelä> bie Religion, bm ^eiligen Stuljl

nnb bie römifdje $trd;e angreifen, finb bie Duelle nnb <2tü^e

ber ^e^erei, nnb fuhren jum Unglauben. 2S«m man Ijeut $u

£age unter einigen Seuten bmt gereiftem ©tattbe }o ftenig Religion

unb 6$am|aftigfett pnbet, fo ift $>tö Sefett aller Wirten gotttofer

23ü$er t>it §aupturfad)e ba&on.

(£$ ift unbegreiflich, ixne %cuU öwi dinftdjt ©cfd;macf an

ben £ügen, Unflät^ereien nnb Ungereimtheiten fr »ieter rucfytofcn

23üct>er ftnben fönnett* Sftan muß btinb fetm, um (Schriften ©tauben

bei^umeffen, roetd;e tum aufgeladenen beuten, &mt (5flauen tljrer

ßeibenfcfyaften ftnb verfaßt frorbeu; mit $erad)tung fo ineler fcer*

trefflichen 23üd;cr; fteld)e ttmt ben erteuefttetfieu Männern, r>on t>m

größten ^eiligen gefd;rieben unb r>on beut ©elfte ®ottt$ ftnb ein*

gegeben werben.

"95 on bem Umgange mit Slnbern.

I. 9ti$t3 f)<xt fol^e ©eroalt über ben ©eiji, aU ba$

ScifpieL Natürlicher SBeife ftnbct man ftcr) geneigt, jn tfnm,

n>a3 man Stnbere tlntn fte^t, befonberS in bem Umgang nnb

in ^cn @efeüfcr)aften, roo b<x$ Setfyiel befio größere <©tärfe

^at, je öfter nnb je mein* man e3 in ber Steige fie^t, SBenn
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aber baS 23cifpiet unb ber Umgang fo biete ©malt äußert,

fo ift bie|3 ^auptfddjticfy bon jungen Seilten ju bergen.

23ei einem ^eiligen Umgange geftaltet man jtcfy atfmdf)Iig

unb glctd)fam unbermerfter 2Betfe jur £ugenb. £)aS gute

SSeifptel Ruberer mad)t einen geheimen ßtnbrud , ber uns

anfiel;*, o^ne ba§ vt>ir es gewahr derben* Wlan nimmt nadj

unb na$ tl;re ©runbfdjje an ; man lernet reben voie jte, unb

baS @ute vx>irfen, baS man jte tinrfen fiel)t. ßin red)tfd)affeneS

£>erj füllet eine fülle ©djam, wenn eS bon Stnbem in ber

Sugenb übertroffen wirb. Segwegen gibt ber weife 3Hann

ben erheblichen 3ftat|j: „23eratl)fc$)lage bt$ mit Vernünftigen,

„unb wdf)le £ugenbl)afte ju greunben; wer mit SSeifen um*
„gef)t, wirb weife werben." ©S ift ein SDtofmat einer fäjjliiii*

men ©emütl)Sart unb einer Don ©ott berlaffenen Seele,

wenn gute 23eifpiele Stnberer jte nidjt rühren , unb wenn jte

in UÄitte ber Sugenb^aften gottlog bleibt.

©S gibt jwei ©attungen bon Seuten, beren Umgang
i^r fucfyen follet. Srftlid} bie, welche eu$ an Stttex unb

Srfa^ren^eit übertreffen. „©itdje," fagt ber ^eilige ©etjt,

„bie ©efellfcfyaft fluger unb alter DMnner, unb bereinige

„bt$ mit il)rer 23eiSl;eit." Ste|3 $etj$t, benü^e ü)re weifen

©efyrdcfye unb i^re 93etftriele.

IL ©e^et mit Seiten eures @efd)led)teS, eures ©tanbeS

unb eures TOerS um, weldje ©cfdjmacf an ber £ugenb ftnben.

Sunge fieute muffen ni$t mit gar ju btelen $erfonen 23e=

!anntfd)aft ma$en. (£s ift beffer, wenige, aber tugenb^afte

greunbe Ijaben, na$ bem Statte, ben ber l;eiüge £>ieronpmuS

bem IJtepottan gibt: ,,©ud)e bir foldje ©efd^rten aus, beren

„Umgang beiner Kljre leinen -Rad^eil bringt, ©ie muffen

„me|i mit £ugenben als mit Kleibern prangen, unb bu mußt
„bei ilmen nicfyt auf ben $1$, fonbem auf bie üJterfmale

„ber ©^rbarleit unb gte^tfd)affenl;eit feljen." 53on fotdjer

33efd)affenf)ett muffen jene feint, hu il;r aus euerm ©efd)led)te

ju ©efd^rten ober ©efpieltnnen wählet. Siebet ifyttvt Umgang,
erbauet m^) (in tl>rer (Stngejogenfmt unb grömmigfeit, be=
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eifert eudj, il)rem 93eifpiele 5x1 folgen, unb fet;b nic^t bie

iefyten in bem ©ienfte cureö @$öpfer3,
©laxtbet jt$er, tt>enni$rmtt auSgelaffenen ^ßerfoixen,

mit Seuten of;ne ©djam xmb o^ne Stnbadjt Umgang pfleget,

fo liebet xb>i extern Untergang, Sollte jtcfy ^or eu$ *^e ^^e
offnen, fo würbet tl;r ^k Serbammten in üÜJtttte ber Stammen
rufen |ören: 2krflud)t [et; ber Sag, an bem idj Diefen ober

$>iefe gcfeljen l;abe ! ©ie jtnbW Urfad^e meiner $erbammxtng,

23äre \fy niemals in xfyxex ©efellfd^aft getoefen, fo vx>ürbe ify

je&t in ber ©efellfdjaft alter ^eiligen im Fimmel fetyn,

£abt ü)x bisset einen bebenrlicfyen Umgang gepflogen,

ober gefährliche gjreunbfdjaften unterhalten, 'fo jerreiftet bie

nnfeligen 33anbe, xtnb txennet alle biefe 23efanntf$aften.

£>ie 3ln^ängli(i)leit an eine ©efpielin olme Sxtgenb, an einen

ausgeladenen @efäl;rten, ift ein töbtticfyeS ©ift citrer Seele,

33effer toctre eö für extd), wenn il;r xtnter ©drangen xtnb

Soweit toolmtet, aU bap ibr mit einer lasterhaften Sxtgenb

umginget,

III. 2Ba3 ben Umgang mit bem anbem ©ef<$le$te

betrifft, fo ift babei oiele ®efal;r; il;r müßt tyn färbten xtnb

eurer ©<$h>ad$eit nid)t jxi Diel trauen, Sc^ranfct t$n ein

unb gemattet eud) benfelben nid)t, e3 \e\) benn, baß e3 bie

9M£)tt>exxbigfeit, Ue Siebe ober ber Stnftanb forbert, JHefer

Umgang xmb biefe 23efudj)e muffen feiten, fie muffen furj,

fte muffen heilig fet;n, SBenn ü)x bie ©efellfd^aft be$ anbern

@efd)le$te§ liebet, fo ift eö ein Beiden, ba|3 i^t bie ©efa^r

liebet; xtnb ber Zeitige ©eift fagt extd): „28er bie ©efaljr

„liebt, ber toirb barin xtmfommcn."

93cib3perfonen follen ft$ ftetS an bie 8ef)re erinnern,

t>ie ber ^eilige Sern^arb ber fcligen #xtmbelina, feiner

©djtoejler, gab, ,Meine liebe ©d)tt>ejler in 3efu Kfjrtjto!"

fagte er 5x1 ijjr, „feine Wtcmntyetfon, fte mag alt ober jung

„fei;n, follmit bir einen fcertraulicfyen xtnb oftmaligen Umgang
„pflegen, fet> t% axtd) ein geredeter xtnb ^eiliger $)lann. 33er

=

„traulicfyfcit allein t;at Jene jum gaüe gebraut, roet^en 1>ie

„23o((itft nicfytö anbaben formte, weil bie ©elegenljeit jur
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„©ünbe oft erft ben ©ebcmfen unb bie Segierbe bctrnad)

„erroetfet" ©icfe Seiten ftnb v>on groger ©r^eBlid^ett, nnb

bie Sera<J)tung berfelben fyat f$on tnele ©eeten ins 5krber*

ben geftürjt,

c

Stffrfel.

23öfe ©cfeflcn »erberben gute Sitten. $)ieg ift ein altes,

aber leiber nur gu roafjreö Sprücfyroort, unb erroafjrt fid> auefy

auf eine auffatlenbe SBeife burd) folgenbeS 23eifptet.

3ol)anne$, ber 9lpoftel, tarn auf [einen Reifen in eine <5U\bt

unweit (§pl)efu3, um $roifd)cu entyr-eiten trübem bie (Stntrad)t

ttrieber Ijequftetlem SDa crblicfte er einen Süngting, ber bei gefun*

beut Körperbau unb cümeljmenber ©efl<^$&Ütomg angerorbentlid)

inet geiter unb große Mutagen bliefen lieg, ttm "beut <£>errn eine

Seele ^ufü^ren, roanbre 3oI)aune$ feine klugen oon beut 2>üng*

linge, ber nod) nid)t getauft roar, fogteid? auf bzn 23ifd)of be§ DrtcS,

unb fprad) mit (Ernft unb Siebe: „liefen Süngüng empfehle id)

„btr unb betner Brette, empfehle if)n bir mit altem Sfctcfybmcfe;

„Uz gan^e ©emeiube fjter unb ßfjriftus fepen Beugen/'

£)er 23tfd;of, burd)brungcu oon ber (Empfehlung be$ alten

9lpofietö, naljm ben Jüngling unter feine 2lufftd)t, unb v-erfprad),

alles 9ftöglid)e 31t tfnnt, um ifyi $unt Lieblinge ©otteö ju bilbem

2>of)anne§ ermahnte tyn $u roiebertjolten Saaten, befd)ttntr iljn nod)

einmal bei alt feiner breite, unb fefjrte bann roieber nad) (£pljefu3

surftet $)er Simgtmg taut nun in baS §au$ beö 23tfct)üfö ; er

er$og üjn roie feinen Sofju, f)iett iljn genau in ben Sdjranfen

ber ipfltcfyt, unb pflegte feiner auf btä 2icbreid)fte, fo b^i er in

furjer ßett getauft roerben formte. Seines ftanbijaft guten 23e*

tragend liegen roarb er and) pr gtrmung gelaffen, unb ber gute

23ifd)of glaubte, feine fireuge 5lufftd)t über %n mttbent $u bürfen.

£>a3 Ijärte er aber ntcfyt Ü)un fotlen. 2)er Jüngling tonnte bk
freie ßuft nid)t ertragen. (Er roar $u lebhaft, als $>&$ er bcö

3aume$ fo ftür) entbehren tonnte.

(Er roarb nacl; unb nad; oertraut mit anbern Sünglingeu,

bie ber SKüfnggang bereite gii alten jugenbfid)en $luSfd)roeifungeu

r>erfül)rt t)atte. anfangs toeften fie iljn fteunbfd)aftlid) §u foft*

baren uiebtid)en ©aftercien. 23alb barauf, ba fie ftd) feines 3U*

trauenS fd;on meljr bemeiftert tjatten, reiften fie it)n $um näd)tltd)en

Umfjerfdjroeifen. dublier) errichteten fie, um am jeitlid;eu 9Jer^

mögen, biefem 5Ber!^eug p allen ftuntuben Vergnügungen, feinen
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Mangel meljr gu fjaben, mit iljm eine £>ieb3gefellfd)aft, unb ir)re

ßaftertrjatett würben ade Sage fürchterlicher,

2Bie ein mutiges, gaumlofeS *ßferb, fxd) felbfi überlaffen,

unb oolt Vertrauen auf fiel) unb feine Gräfte, getrieben oon ber

§i£e feines Temperaments, angefeuert burd) i>tä 23eifpiel, trotjeub

auf feine ©efunbljeit unb alle feine fdjönen, r)errtid)cn *ftaturgaben,

roarb ber bebaurenSnmrbige Säugling gar balb roeggeriffen oon

bent rechten 28ege, »erhärtete ftd) je länger je ntejjr gegen bic

«Stimme feines ©eroiffenS, unb {türmte fxd) immer tiefer in ben

3(bgrunb beS fd)äubtid)ften SafterlebenS. Hub roett er hu ©mibe
©otteS ot)nebaS fdjon für oertoren r)ielt, fo far) er eS für eine

23efd)impfung feines Samens an, nur geringe Sünben p begeben;

er verübte große, fd)recflid;e $erbred;em (Er r)iett eS für eine

Scbanbe, $>a§ iljm Rubere im 33öfen gteid; fommen feilten; er

fejjie ftd) oor, 21llc 31t übertreffen. £>ar)er fa)loß er ein nod; engeres

23ünbniß mit feinen ©efellen, fammelte eine große Stöenge Straßen*

räuber, unb freute fid) als §aupt unb 3(nfül;rer mit großer greube

unb gleid)fam triumpr)irenb an tt)te Spitje. deiner tat il)m an

©eroalttr)ätigfeit gteid), deiner oergoß fo graufam 9D?enfd)enblut,

deiner roar fo roilb, unerbittlid) unb nmucufd)lid), rote er. (£r

roarb atfo in fur^er %dt aus einem frommen, jüd;tigen 3ünglinge

ein — ÜDcüßtggänger, SBöfermcfyt, S^örber, (Straßenräuber miD

-Öaupt berfelben.

Unb roie roarb er
1

S? 2)urd) ben Umgang mit böfen ©efellem

£) fo flieget benn, jugcnblid)e Seelen! fotd) böfen Umgang!
„ßie^et," nad) ber Scljrc beö Ijeiligen ^auluS (2. $or, 6, 14),
„mit ben Ungläubigen nid)t am nämlidjen 3od;e; benn roie fann

„®ered)tigfeit mit SoSljeit *partr)ei mad)cn, ober Zid)t mitginfter*

„niß im 23unbe freljen?" So geljet benn jjerauS aus tt)rer Tlittc,

unb trennet euer) oon i^nen! •

—

fttveite* SStifpieh

$)er Umgang mit *perfonen beS anbern ©efd;led)teS, fo \m*

fd)ulbig er and) flehten mag, ift nid)t immer ol;ne ®efal)r. 2öaS

im ©eifle anfängt, enbet ftd) oiclfältig im gleifd;e. 2)ic %lid)ti

beS ^eiligen (SinfteblerS 2lbral;am ift ein trauriger 23etteiS biefer

2Bal;rf)eit £iefeS 3Jcäbd)en, ÜDfarta mit tarnen, oerlor tljre

(Altern fd;on mit ftebeu 2>aljren, Tim führte ftc 511 bem Ijciligen

5(braf;am, tr)rcö Katers 23ruber, auf bau er für tbre (£-rjteI)uug

(orgte. (£r ließ il;r eine flehte %dk nal;e an ber feinen bauen,

unb unterriebtete fte bnrd; ein fleineS genfter, ba^ groifd)cn bdhm
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SBoljnungen au3gcbtod;eu ttar. tr flößte tyt einen folgen ©e*

fd;mad an ber £ugenb ein, b*% fie bis in tl)r §tt?angigflcö Satyr

in ber 23uße unb einer großen £citigfcit lebte. 2lbcr ber Teufel

legte il;r einen gallftricf. (Sin junger ßinfiebfer, ber ein greunb

be3 ^eiligen 9lbratyam3 toar, befudjte biefen oft, nnb nal)m ha*

jjer (Megeuljeit, mit feiner $lid)U burd? btö genfter ju reben,

S3on «Seite ber kartet mar alles unfctyutbig ; auef) ber Wlond) fd;ien

anfangs nur in ber $lbftd;t ftd; mit iljr 31t unterreben, um bie

gottfetigen £eljren, bie il;m Ovaria gab, ju bcnüjjen.

%$ meutern Unterrebungen aber, oon benen fte nid;t$ UebelS

oermutl)ctc, gab er cnblid; bie ßeibenfctyaft an ben Sag, bie er

gegen fie gefaßt Ijatte, 27htrtyig nüberfe^te fte fid; iljm ein ganzes

3at;r lang; ik$ mar aber nid;t genug: fte ijätte i^rem Später

bie ©efaf)r cutbeefen füllen, in ber fie fid; burd; ben Umgang mit

biefem jungen §eud;ler befanb. £>emt ber unfelige 99?enfd; über?

rebete fie enbtid;, uub fie ließ fid) »erführen.

$aum mar baS ßafter begangen, fo glühte fte oor 6d;am,

unb füllte bie entfetjtid;fien ©eniiffenSbiffe. ©ie tonnte feinen

Slugenblicf mefjr ritten, immer fetytoebte iljr ber oerübte greoel

»or ^ugen, unb fie verfloß in grauen. „M;, id) Ungtücffetige!"

rief fie, „toa# fjabc id; getrau! 3n einem 2tugenblicfe Ijabe id;

„hie grud)t einer fo langen 33uße unb fo Dieter guten SBerfe

„oertoren. %ti), ttxtS ift aus mir geworben! 5Die ©nabe meines

„©otteS ift baljin, meine ©eele geftorben; ad), tdf> Ijabe fie ge*

„tobtet! Wlix häudjt, alle teufet um miety f)er fpotten meiner,

„rücfen mir meine 6ünbe oor, unb jaud^en über meinen gaU
„— 2Ba3 toirb mein Später in &Ijrifto beuten? 2So ioerbe iety mid)

„oor feinen klugen oerbergen? 2öie tjabe ict) feine Ijeitigen Unter*

„rebungen unb ße^ren benü^t? — Sftein, nimmer ioag' id; e$, iljm

„unter htö 5lngefid)t $u treten
!

" Unb rafety nad; biefen Sorten
»erließ fie ityren 9lufentijatt Eingenommen oon bem fd;toar§en

©ebanfen, hen ifjr ber Teufel ins $er$ gefentt t)atte, ha$ fie oon

®ott oertaffeu fep, unb oer^ftetfelnb baran, jemals me^r oon bem
Fimmel 2kr$eil)ung iljrer 6ünben ju ermatten, fam fte in eine

<&taht, *oo fte gioei 2>al)re lang in allen 9luSfd;n>eifungen ju leben

fortfuhr.

2öer aber oermag ftd; hu Unruhe unb ben Kummer bes

tycitigen SlbraljamS oorpftellcn, als er feine *Ktd)te nid;t meljr fal)?

Er fud;te, Mtk
f fragte, bi$ er enblid; nad) gtoei Sauren beö

Seinenö unb 23etcu3 i^ren ^lufent^att erfuhr, 23erffeibet at§ Ebel?

mann flieg er ju ^ferbe, unb mad;tc fid;, uad;bem er, um nid;t

17
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fogteid) erfamtt ^u Serben, fein 3fogejtd)t mit einem großen «gmte

bebeeft §atte
f auf ben 2Beg, fein oerirrteö ©d)af auf^ufudjen* (Sr

fam in baS §au3, fco feine S^c^tc iooljnte, unb »erlangte mit

einem gegriffen SKabdjen $u fprecfyen, btö Ijier fco^ne, ©ie ersten
fogteieb, ofyne iljren fetter $u erlennen; aber biefer ernannte fie

nur gar ^u tooljl, unb atö er fie in ber Reibung einer öffentlichen

SDirne oor ftd) fielen fal), burcfybrang ber I)eftigfte ©$mer$ btö

Snnerfie feiner ©eele, ßr erlaub fein ©emüu) p ©ott, i>&$ er

tfjm fd)icflid)e SSorte bei biefen Umfiänben in ben Sftunb legen

ioofle, unb nacfybcm er fein 2(ngeftcf)t enthüllt Ijatte, fagte er $u

i^ t //3<J) bin e§ meine 9cid;te ! Söo^lan, ükaria ! fennft bu miefy ?

„2BaS ifi aus bir geworben, feitbem bu mid) oerlaffen Ijaft? Unb
„ttaS ifi aus bem äftörber geworben, ber beine ©eele fo graufam

„getöbtet jjat?"

2ftaria ftanb in biefem 5tugenbu'cfe oor ©d)am nüe oerfteinert;

jxe fonnte Weber reben nod) ifjre fingen ergeben, unb fanf beinahe

in £)I)nmad)t f)in. „2Bie, mein $inb!" fagte üjr ber fjeitige

SD^ann, „bu ftel)fi midj nid)t einmal an? £aft ^u meiner ganj

„oergeffen? gaffe 2Äutt)! id) bin nidjt l)iet)er gefommen, bir Utkxt
„Vorwürfe $u machen, fonbern $>ify oom Untergänge §u retten.

„©uteS §er^! meine Stielte! 3d) neunte beine Safier auf mid).

,,©ott wirb ftd; beiner erbarmen, unb bir oer$eif)eu." 9ftaria,

nod) fiets betäubt unb fyrad)to$, brad) in einen ©trom oon

greinen au3 + 3{jr fetter fuljr $u reben fort, unb fpracfy: „2öie?

„bu fefceft ein Mißtrauen in t)k göttliche 23arml)eqigfeit? %&ti$t

„bu nid)t, ba§ er oer^eiljen lann, unb alle Sage me|r unb größere

„©üuben oer^eifyt, als t>n begangen Ijafi? $eljre $u beinern ©ort,

„armeö $inb! er reicht bir t>k §anb. Erbarme bid) über bid)

„felbfi; erbarme biet) meiner! ©telj, welche Wlvfyt unb ©orge id)

„wegen beiner auf mid) genommen Ijabe* ©elj, mein $htb! tag

„ben SD^ut^ nid)t finfen! wir wollen wieber jufammen in unfre

„ßette lehren unb barin ©ott bienen/'

äftaria antwortete: „2öie? (§>iht eS nod) ein SftettungSmittel

„für mid)? Unb bu getraueft bir, gut ju fielen, baß fid) ©ott

„eines folgen Ungeheuers, Wie id) bin, nod) erbarmen werbe?"

üftad) biefen SBorten warf fie fid) gu feinen güßen In'n, bat um
Vergebung, unb bxadjtt hk übrige ^cad^t mit Söeinen p. „SKein

„©ott!" rief fie, „was werbe id) tlnm, um meine drfennttid)feit

„unb meinen 2)an! für beine große Sarm^er^tgfeit an ben Jag

„$u legen?" ^nbtid) entfd)toß jie fid) mit Dem ^eiligen Spanne

in i^ren cinfamen 5lufentt)a(t ^uxücf^ufefjten. ©ie befag etwas ©clb
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unb einige 5lleibung$fiü(fe, it)a6 fte bttrd) iljre 2lu$fd)tt)eifungen

gewonnen Ijatte. 9lbraljam fci^ cilleö btefeö für einen 9foid)tljum

be$ ^cufctö an, unb fte mußte e$ jurMlaffett. 9hm fefcte er fte

auf fein $ferb, unb führte fte $u gufj in feine Einöbe. $aum
bort angelangt, bebeefte ftd) Sftaria mit einem roljen 23ußfleibe,

unb übte ftd) in unabfäßlidjen Streugleiten, ©ie Braute £ag

unb *ftad)t in grauen unb im ©ebete ^u, unb beweinte iljre

©ünben mit fotd) lebhaftem ©d)mer$e unb fotd) ^ärtlid)er Siebe

©otteS, baß 5Me, bic fte Ijörten, in ordnen ^erfloffen, unb ber

(lifer ber laueften ©eelen baburd) lieber angeflammt ttmrbe. 2)er

Ijeitige ^braljam aber lebte nod) $elm Jal)re, unb 2ftaria ftarb

fünf Jaljre nad) i^rem Werter. (3ott legte burd) SBunber, \>k

nad) iljrem £obe gefd)aben, an ben £ag, üa$ er tljr 23armljer$ig/

feit l)abe angebeiljen (äffen.

ßie^et au$ biefer ©efd)id)te eine breite Seljre! 23enü£et

erfitid) t>k Ermahnungen unb fettigen Uuterrebungen SDerer, Ik
cud) unterid)ten! Ol)ne ben 3 llfrrud) un^ ^e &&t biefeS ^eiligen

Statutes toäre Sftaria olme Rettung oertoren gettefen; unb trenn

biefeS 9Mbd)en ben Unterrid)t ir)reö ^eiligen Retters ftd) fletS §u

sftnjjen gemad)t Ijätte, toürbe fte niemals in bie ©ünbe gefallen

fet)n. pfleget jtoeitenS feinen oertraulietjen unb oftmaligen Umgang
mit bem anbern ©efd)ted)te; tin (Sinftebler fällt, unb oerfütjrt

ein IjeitigeS 9ftäbd)en. 5llfo, mein Jüngling ! folltefi bu fo tugenb*

Ijaft ioie tin dinftebler, unb bu, meine Jungfrau, fo bußfertig

ioie eine §eitige fetyn, fo toerbet iljr bod) eure (Seelen bejlecfen,

toettn iljr öftere 23efud)e abftattet, unb oertraulid) pfammen umgebet.

fettes »eifpfel*

£>ie angeneljmfien ©efeflfdjaften ftnb oft hk gefäljrtid)ficn

gaUfirirfe ber Jugenb; unb bie $unfigriffe, roomit junge £eutc

iljre £iebe3ljänbet unb ßufammenfünfte oerbergen, ftnb getoöljnltcfyer

SSeife ber Anfang tljreö Unterganges. £)ieß toar ba£ <Sd)icffat

eineö jungen gräuleinö oon 23ifan$, mit SRamtn Suitana* Sie
lebte eljrbar unb eingebogen, fo lange fte mit £ugenbljaften Um*
gang pflegte, betten fie it>re Butter empfahl. 5lber btö fd)taue

9Mbd>en nmßte biefelbe balb Ijinter baö £id)t §u führen, — t>tö

gemeine 2oo§ ber Mütter, tteldje ftd) auf i^re £öd)ter oerlaffen,

unb fte für ftttfamer unb befd)eibener galten, als fte ftnb.

diu junger 5Renfd), ber in ber 9tad)barfd)aft tool)nte, faßte

eine Neigung $u Julianen, (£r Ijatte eine Sdjtoefier, mit tarnen

Xbcrefta; biefc Ut er, mit Julianen eine greunbfebaft *u fnüpfen,
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unb ftc mit ftd) in t§r §au$ git bringen, £fjere|ta toax fd)(au

unb munter, ftc \vn$k ftd> batb bei Sulianen cinsufcfymeidKtn,

imb braute ü)r einen (Met an ifjren vorigen ©efpielimten bti,

aU ttcldje für ein 2Mb$en »mt iljrem 5l(tcr gar ju emfu)aftc

unb fd)üd;terne ©rittenfängerinnen ttärem

Sutiana fanb ©efdmtacf an bem Umgänge mit tt)rcr jungen

;ftad)barin, ttefd?e an nid)t§ bafyk, als jic ju belufHgen, unb
r>*m nid)tö rebete, at§ fcmt Siebe^änbefn unb (Spagiercngeljeu.

9kd) einigen Unterrebungen unb ßufammentunften ttarb Suftaua

$u ü)rem 6d)aben gang »eränbert; fie bafytt an nid)tS mcljr, als

au £ufibarfeiten, £änj(e, Üfomane unb foftbare Kleiber, unb ft$

pufcen unb fdjmücfen ttar ü)r einziges ©efääft Sie »erlieg i^ren

33etd)tr)ater
/

tton bem jte eine ijeitige Anleitung genoffeu Ijattc,

unb toaste eiuen anbern, nad) bem ©efdnnacte ber £l)crcfta,

tocldjer ein Tlann ttar, ber fte nad) iljrent belieben in ber (£itef*

feit unb in iljren SiebeSljänbeln fortleben lieg» Sie beftaljl it)re

Butter, rücld)e lein Mißtrauen in fte fej$te, unb llagte barüber

bie 2Ragb an.

£)ic 9?ad;barfd)aft unb ber Pfarrer ber £)rte$ btobafykkn

2>utiancn£ Umgang, unb Ratten t>k Siebe, iljre SKutter barüber

pi tarnen. SDtefc aber, ^tatt bafür gu banfen, fagte ü)nen troefen

Ijin, toa$ fte ftd> in frembe ©cfd)äfte $n mifd)en Ratten; i^re

£cd)ter rüäre ein ehrbares, vernünftiges unb untabetfjafteS $Mbd;en.

<Bo rveit geljt oft bie $crblenbung »on $Ri\tkxn, toetdje ^u ben

5luSfd)n?eifungen iljxa $inber hk fingen fd)liegen, nid)t feiert,

traö bie gange 2öett fieljt, unb übel barauf $u fpred;en ftnb, trenn

man iljnen burd) eine fluge 9ln$eige ben Staar ftecfyen ttrilL SDie

närrifdje Affenliebe biefer Butter gegen tl)re £od)ter ttmrbe nad)

iÖerbicnften ge$üd;tiget Suliana ttarb fo fiolg unb tro^ig, baß

enbttd) bie SDcutter über iljre bünbe 9cad)ftd)t bitter ju meinen

anfing, unb bie fingen über tk AuSfdjweifungcn ber unr>erfd;ämten

5)trnc öffnete*

©ort rä'djte fte, unb ftraftc Sultanen; benn bte üjren 2let*

tern nribcrfpcnfltgen 5tinber toerben frnl) über fpät ge$üd)tigct.

%n einem gefttage ging fte, met)r beim gen)öt)ntid;er 2öeife l)er*

ausgcfdmtücft, ttuber t>tn SBtllen tl)rer Butter aus bem £aufe,

um mit 2(jercfta unb ir)rem 23rubet einen Spaziergang gu machen.

Äaum teax fie bei it)rcr ©efpielin angelangt, als (te in i^rem

5lngefid)tc einen em»finblid)en t&fynm^ füllte, toeld)er, irte mau
glaubte, ücn bem (Btid) eines giftigen Unge^ieferö bcrru^ r^- Einige

5lugcnblicfc nad;^er fdvlng iijx baö Hebet auf ba§ $crg, un^ P c
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fiel in ©l>nmad)t Wlan bradjte fte in baS müftertid^e ^auS;

ifjr $ngeftd?t aber fd)Woll auf eine fo gräglid)e SBetfe auf, ba$

ber 3Bunbar$t gelungen war, mehrere (finfdjftitte mit ber £an§ette

$u ntadjen, bie iljr ganzes 2(ngeftd)t oerunftaltetem ©ie begehrte

einen ©piegel, unb als fie fid) barin in einem fo abfd)eutid)en

3uftanbe erblicfte, tljat fte einen lauten ®d)rei, unb rief: £tmmet

!

tft bieg jenes 9faa,eftd)t, baS id) fo abßöttifc^ angebetet, fo eitel

gefdjmücft, unb wegen bem id) fo oiele greifjciten geftattet Ijabe?

9llte Hilfsmittel waren oljne SBirfung, unb cS mugte geftorben

fetyn. 2)ie Butter Ijatte baS §er$, biei'e 3 e^im3 4rer £<>d)ter

an^ufi'tnben, 2BaS ? meine liebe Butter ! antwortete Juliana, id)

fott flerben? 3$ D *n jung; oor $wet £agen war id) frifd) unb

gefunb— unb Ijeute fotl id) fierben? — 3$ Ijabe eS nur gar ^u

wol)t oerbient wegen beS SßerbruffeS, ben id) (£ud) gemad)t Ijabe*

Um eine einzige ©nabe Utk id) (Sud), meine liebe Butter ! wachet

forgfältiger über bie 91uffüljrung meiner Jüngern ©d)Weftem, auf

ba§ fie nid)t wie id) oerloren geljen. S3er§ctl)t mir, htkt für mid),

unb erteilet mir feuern 6egen! 3$ gebe iljn bir, mein $inb!

antwortete bk SKuttcr, unb verflog in $fjranen. 93on Herren

oer^eüje id) bir, unb Utk ©ort, bir 93arm^er^igfeit angebeifen

$u (äffen, unb mir bk fcfylecfrte ©orge jn vergeben, bie id) über

beine dr^ie^ung getragen Ijabe. «£>crnad) lieg fie i^r bk Zeitigen

«Saframente reid)en.

3^re ehemaligen tugenbljaften ©efytelinncn, bk fie auf bie

(Seite gefegt Ijatte, famen, fte $u befugen. Swtiana reichte ifmen

bie §anb, unb fagte: 3Benn id) mid) ftets an euern Umgang
gehalten unb euer 23eif»iet beuü^t I)ätte, würbet iljr mid) je£t

nid)t in biefer bebaucrnSWertljctt Sage ftnben; oeqeiljet mir bk
9lcrgerniffe, bk id) md) burd) meine greiljeiten gegeben Ijabe!

£f)erefia war aud) in bem Äranfenjimmer. 5ld)! fagte 3uliana

in iljr, was benleft bn je£t über ben 3uftonb, in bem bu mid)

fteljfi? 3d) Wünfd)te freiltd), bid) niemals gefannt $u Ijaben, 3d)

fierbe; für mid) ift 211IeS oorbei 2öenn aber bu bereinft in meint

Sage lommen Wirft, Wetd)cS Urteil wirft bu oon fo oielen £agen
fällen, welche wir in btn (Sitelfetten unb greuben biefer SBelt

oerfd)teubert Ijaben? — 2Beldj unwieberbringlid)en <5d)aben Ijaft

bu meiner <5eele zugefügt ! Öfjne bid) Würbe id) ftets fromm unb
unfd)itlbig gelebt Ijabeiu Steine 3eit ift oerfloffcn, id) fann baS
SSerfdnmte nid)t meljr hereinbringen; aber id) bringe ©ort oon

ganzem Herren baS Opfer meines £ebenS bar, um baburd) bk
6üuben meiner Sugenb, bie id) fo firäflid) äugebrad)t $tötf

au«*



248

äufrlmen. ©laube meinen SBorien, liebe greunbtn! unb nimm
ein 23eifinel an mir! SBiefletdjt wirft bn in lurjer 3cit n?ic ta)

auf bem Sterbebette liegen; erinnere biä) bann an bie legten

SBorte einer greunbin, t>k balb t>or bem 9tid)terftul)te be6 (£nrigen

erfreuten nnrb.

Snbeg Suitana fr rebete, tteinte bie beftür^te £ljerejta tk
bitterften fronen, toarf ftd? auf t^re.Änic nieber, um 33ergci*

Ijung ju erflehen, fiel mit bem $tngefi$t auf btö 33ett Ijin, unb
prte nid)t auf, $u fcf)luä)$cn, hi$ Sutiana fcerfd?ieben toar.

Wlafyd eud) biefe Gegebenheit $u 9cu£en ; alle Umftänbe jtnb

für junge Seute unb für keltern leljrreia). ©flieget barauS, ttn'e

Sene befä)affen fetyn muffen, bereu Umgang ifjr fitzen füllet Suliana

Mäht fr lange tugenbljaft, fr lange fie mit iugenb^aften umgebt
Sutiana artet au§, frbalb fte in eine toeltlia) geffnnte ©efell*

fdjaft fömmt.

*8on ber Arbeit unb bem guten ©ebrauct}e ber 3eit-

I. (£§ gibt feine 9trt bon 2Iu§prr>etfungen, bmt benen

ber SRüBtggang ntdjt eine fruchtbare Duelle tjl „Kr iji,"

fprid>t ein ^eiliger 23erparb, „bie ©cr>mbgrube gefährlicher

„©ebanfen, bie ©äugamme ber SBollujt, ber SKorber ber

„£ugenben, ber Xoi> ber ©eele, ba3 ©rab eüteö lebenbigen

„9Äenfdjen, ber ©ammel:pla£ ber ©ünbe." ©r ifi enblicr),

fagt ber fettige ©eift, ber Seljrmetpr aller Safter.

Äann man e8, ofme bittre ordnen ju bergießen, an-

fe^en, tote gemein biefeS päblpe Sajter unter jungen Seuten

geworben iji? $Ran fielet fte größtenteils, bome^mltcr) in

t>tn ©tä'bten, im ajtüfjigqang yfyct Sage berpfoenben, unb

fp auf tdnt empafte Sepäftigung »erlegen. Spielen,

Suparfeiten, ©efellpaften, ©pajiergänge, 8tebe§I)dnbel,

£dnje, $u£en unb Schlafen: \t% biej$ ftnb bie 23epäftt*

gungen ifjreS ®eifte3 ; mit biefen füllen fte if)r %ebm au$.

IL Unb tt>elcr)c Uncrbmmgen entfielen barauS ? Sic

Utvrotffepeit ber geheiligten SBpr^jeiten, bie 9Sergeffepeit

©ottcö unb ber ©cligfeü, 25per cntfprtngen bie ©elegepet*
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ten jur ©feigem unb SluSgelaffen^eit, bte böfen Steigungen,

n>eld^e in bem $ergen SSurjel [plagen tote ba§ Unfraut in

einem fcewilberten (Srbretdje, Vx>eld)eö bie «panb be3 ©ctrtnerS

ju bauen t>erabfäxmit* £)af)er fömmt im ©runbe bie £räg=

^eit unb Unem:pfmblid)feit gegen ba3 ©ute, toeldjeS fte, eine

nü£lt$e ßrjielmng anjunel;men unfähig, unb burdj bie au$

ber £rägl)ett entftanbenen Safter für ben 9te(i ü)re$ SebenS

tterjiocft, olme Hoffnung ber 23efferung madjt

2SoHte ber Fimmel, e$ Vx>dre biefeö Safier unter jungen

Seilten fo leicht ausrotten, als letdjt e£ ijl, feine fdjäbliqen

SBirlungen aufjubeden! Stber biefe$ Uebel üerblenbet ben

©eijl unb fcerfüjjrt baS $erj bergejMt, ba§ man e$ nidjt etn*

mal erfennen Vöitl. „2Öie lange mllft bu fcfylafen, o gauler?"

fpndjt ber toetfe 3Rann (®:prüd)to. 6, 9— 11.), „2Sann

„toirfi bu fcon beinern ©Plummer emadjen ? Unb bie 2fo>

„mutl) totrb bi$ voie ein Saufer, unb bie ©ürftigfeit Voie ein

„getoaffneter 2Jiann überfallen. "<

III. Um biefem Saper torjubeugen, ma$et folgenbe

Ueberlegungen.

1. 23etracE>tet, baft alle 3Menfc^en jur Slrbeit geboren

finb ; ©ott ^at fte burdj einen feierlichen Urtf)etl3fpru$ feit

bem anfange ber SBelt baju Derbammt. gurret tyx nun ein

traget Seben, fo mberfe^et i$r eudj bem Sßitten ©otte$,

unb Rubelt totber bie Örbnung, bie ber ©Vt>ige fejtgefejjt

^at. 2Bel<f)e3 9te$t Ijabt i^r aber, eu$ t>on einem @efe£e

auSjunelnnen, fcon tt>eld)em er Jliemanben freigesprochen fyatf

SBenn bie 3Menfdjen i|r ganjeS Seben über jur Slrbeit

v>er^flid>tet ftnb, fo ftnb fte e§ no$ tt>eit me^r in ber Sugenb.

(Srftlidj., toeil, toenn man ftdj in biefem Stlter ni$t in an*

ft&nbigen ^Befestigungen übet, man ftdj Safter angetoö^nen

toirb, bie gemeiniglid) fo lange bauern, aU ber SKenfclj lebt.

Brettens, voeil bie Sugenb bie taugliche Seit ip, fid) ju

bilben. 3n biefem Sllter lernt man bie iugenben, 2Biffen=

fd^aften unb tünfte, ba3 ©etoerb, toomit man jt$ mäßet
bie ganje Seben^ett über befcfyäfttget. 3ji biefe 3eü einmal

verloren, fo lägt fte fiel) ntd)t me|r etfefcen; fte le^rt audj
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niemals me^r jurücf ; autf) tft eS richtige £fjatfa<fye, baj$ bie

verlorne 3^it in feinem anbern Sitter fo fcfyäbltdje unb uner*

fe^ti^e Solgen Ijat, vt>ie bie 3cit, Vöelc^e in ber Sugenb ift

tterfcfyleubert korben«

2, Senfet an bie 9ieue, bie eu$ eines £ageS über ben

Serlurft ber 3eit in euern jugenbtid^en Sauren quälen »irb,

»enn qjfc olme latente, ofme ©rjieljimg, olme ©efd^ief für

bie ©efdjafte, ofyxt ©inft^ten unb olme SSerforgung barben

werbet. 3efet glaubet i£r eS jtoar nicfyt ; tl;r werbet eS aber

eines XageS erfahren, unb bitter barüber »einen.

3. 2Öenn i$r bie 3eit fcerfc&leubert, l)abt tyx Urfadje

genug, t»or ber 9tedjenf$aft ju gittern, bie i|x fcor ©otteS

uttcfyterftuEJle geben müßt. 3k biefem fdjrecftidjen ©erid^te »irb

euer ganjeS Seben fcor euern Slugen fdi)»eben, unb i^r »erbet

juerft über ben ©ebraud) eurer Sugenb jur 9tebe gebellt

»erben. ®ott »trb eud) alle bie Unorbnungen aufbeben,

»eld^e aus ber 23erfd)»enbung biefer $ät entsprungen ftnb

:

bie Un»iffenf)eit, beren Urfaqe fte ge»efen ift; bie ©ünben
unb Safter, in bie fte euejj geftürjt; alle latente, W fte

vereitelt fyat— 2ÖaS »erbet i^r auf biefe $or»ürfc anU

»orten fönnen? Unb »eldj) ein ffrengeS Urzeit fyabt tyt ju

ge»drtigen ? —
4.' 23te inete Seelen, »et$e jejjt in ber #öt(e brennen,

fetjen ju fpät ein, i>a% bie Urfad^e i^rer 33erbammung ber

üble©ebrau$ ber 3cit in ifjrerSugenb ge»efen ift? Sonnten

fte einen 9tugenblicf nur r>on ber 3eit hoffen, bie eud) ju

JHenften fte^t, »aS »ürben fte ni<$t tfmn, üjn ju erhalten,

unb »ie »ürben fte ipit benü^en! 3fi eS niöglicfy, baß cudj

tfjre 9teue nici)t rühret? SÖerbet bod) burd) fremben Stäben
flüger, unb lernet burd) i^r Setfptet einem Ungtücfe entgegen,

in baS fte gefallen ftnb

!

O mein Ätnb! idj bef$»öre btdj burdj bie Siebe, bie

bu ju beiner Seele tragen foüft, ftielj ben Müßiggang als

eines ber größten $inberniffe beineS öcilS. 3tm ju &e**

meiben, merfe bir folgenbe j»ei fielen. Srfttidj verlege

btdi) aufbaS, »aS man bir befiehlt unb »aS bu erlernen
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mußt, unb nimm bid) gutnullig unb mit ©ifer ber arbeiten

unb Uebuugen an, freiere bir in beiner Sugenb jufommen,

ßfteitenS gel) niemals müßig, 23ef$äfttge vify immer

auf eine beinern ©tanbe angewiesene 2Betfe; entoebet lies,

ober nä^e, ober jlubire, ober hde, ober fdjreibe, ober unter*

nimm fonft eine nü^ltcfye Arbeit, ©er Teufel lauert nur auf

eine Gelegenheit, bid) müßig ju ftnben, um bt$ ju über*

rafdjen, 3Den galijfrtifen beS gctnbeS 51t entgegen, folge

bem Statte beS ^eiligen #ieron^muS : „£ra$te, ba§ bufy ber

„Teufel jiets befestiget ftnbe, ®ie^ beute Sirbett unb bein

„©tubiren ni$t als eine Strafe, fonbern als eine ^eilige

„SBefd)dftigung an f bie bir mx ®ott als ein Mittel jur

„ ©eligfett ijl angetoiefen korben. Opfere jte Borgens ©ott

„auf; unb toenn tot jte anfängt, fo bitte ©ott, er toolle fte

„fegnen unb ju feiner ©jjre gereichen laffen," Unter beiner

Arbeit befdjdftige bein ©emütl) mit ^eiligen ©ebanfen, ergebe

bein $erj öfter 51t ©ott, auf baß beine Slrbeit t>erbien{Htdj

toerbe, £lm, ttaS befohlen tft, unb bcfcfjdftige bi<J> na$ bem
3BiHen Serer, benen bu ge^ord^en mugt Stimme unter ber

Arbeit, nafy bem 9tatl)e beS ^eiligen Paulus, baS %oh ©otteS

unb einige erbauüdje, aber niemals n>eltli<^ye unb argerlid)e

Sieber an,

£>er Ijeiüge ^auluS, biefer eifrige unb düu (&ott Ijüd)erteud)tete

ßeljrer unb 9tyofiel, geigt uns burd) SSort unb Xfyat, bü$ tk
9lrbcttfamfett für jeben ©tanb unb Seruf ntd)t nur t>erträßlicf>,

fonbern als eine $fltd)tfad)c 31t betradjtcn fety. Raffet nnS btefes

auSerttäljtte ©efäfj ©ottcS in gegenwärtigem 23eifptel etttaS näf)cr

betrauten, unb fein Sljim unb SBtrlen in btefer 23e$tefjung fcor

unfre klugen IjjinfieHen.

£>er Ijetttge ^kutuS toar als ein »011 (&ott berufener 2tyt>ftel

baju befiimmt, bem 2Mfe tk burd) 3efum ©fjriflum üont £tmmel
gebrad^ten ewigen 2öaljrl)etten beS §cilS 31t oerfünben unb all*

fettig auszubreiten, Unb mit n>eld)cm geucretfer feljcn nur iljn

$u btefem SBerfe auftreten! (£r burd)retfet alle (StäUt unb Sänber;
er ftanbert m ben entfernteren belfern; er unternimmt bie be*

fdjtocrüdjfkn unb gcfatyrüoUftcn Reifen, lehret unb prebiget über*
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all, unb mad)t tunb bie neue ©nabcnbotf(f)aft, btö Ijeittge (Eoan*

gelium, allen Kreaturen; er errietet d)rifiltd)e ©emeinben; er

ftiftet neue £trd)en; er fejjet 25ifd)öfe als il)re $orftet)er ein,

gibt ü)nen 23orfd;riften, unb orbnet unb Uitet kx$ gan^e oon tljm

begrünbete 2ßerf be3 ewigen §eil§. £>iefer großen unb ljöd)fl

fd)tt)ierigen arbeiten unb SKüIjttaltungen ungea^tet, fe£t er aber

böd) fein §anbtr>erf, ba§ 3eltenmacr)en, befiänbig fort, unb fuä)t

barau3 feine Sprung unb alte feine übrigen 23ebürfniffe p befrie*

bigen, fo bafj er 9ttemanben jur £aft fallen mußte, §ören nrir

barüber feine eigenen 2$orte, bie er an bk ©laubigen begtoegen

fpricfyt- (£r rebet alfo: „3t)r erinnert euer), bag biefe §änbe,
„bk t§r feljet, mir unb allen betten, bk mir in meinem kirnte

„beljiljlid) foaren, alle§ 9cötl)tge üerfdjafft t)aben. 3d) Ijabe euä)

„gezeigt, tote man burct) arbeiten bk ©d)ioad;en in allen (Btücfen

„unterfiüjsen unb anfrifd;en, unb jtct) ber SSorte be8 §errn 3efu

„erinnern foll: <£$ ifi fceffer, öefcen, aB empfangen."
(2lpoftetgefd)td)te 20, 35.)

gerner lefen rotr oon it)m in einem Briefe an bk £t)effa*

fonict)er gotgenbe£: „2ötr Ijaben oon ^iemanben ba§ 23rob um*

„fonft gegeiten, fonbern £ag unb 9lati)t gearbeitet, um deinem

„au$ end) $ur Saft $u ferjn, £>ocr) nict)t, al§ ob roir ntc^t ba%

„$lt&)t ba^u gehabt Ratten, fonbern ioeil mx uns euet) $um äfeufter,

vbaf* it)r nad)at)men füllet, oorjlellen tollten. SDenn bei toir un§

„noä) M eud) befanben, erftärten nrir eud), bag derjenige, ber

„ntc^t arbeiten toolle, and) nid)t effen foll, 2Bir fjörten nämlid),

„bag e§ unter euer) unruhige $öpfe gebe, roetcr)e nidjt arbeiten

„unb ftd) in £)inge mifetjen, bie ftenid)t§ angeben. 9äm befehlen

„rotr folgen, uttb hitkn fie burd; unfern §errn 3cfum (£t)rifrum,

„fte möchten in ber ©rille arbeiten, unb fo iljr 23rob effen, 3t)r

„aber, meine lieben 2Sutber! t)öret ntct)t auf, ©uteS §u tt)un,

„•Sollte aber Semanb bem, ir>a§ toir euer) burd) unfer Schreiben

„befehlen, nid)t get)ord)en, biefen bemerket, unb pfleget feine

,,©etneinfd;aft mit it)tn, bamit er befd;ämet toerbe, 23er)anbelt

„it)n jebüc^) nict)t roie einen geinb, fonbern ermalmet it)n al§ einen

„£mber" (2. ^cff. 3, 8— 15,). 2lu3 biefen Söorten unb biefem

betragen beö ^eiligen ^}auluö fannft bu nun, liebe Sugenb ! <\h*

nehmen, tok fe^r c8 and) bir unb allen (J^riftgläubigen ^ur $flid)t

gemad)t fct>, ber Arbeit obzuliegen unb t>k fofibare 3^^ immer

tool)t unb nü^lid) an^uirenbett unb ju gebraud;en. ©ort toirb

einft oon bir über jeben 5lugenbtirf 9^ecr)enfd)aft abforbern, unb

wel) bann bir, unb toet) jebem, ber in gault)eit unb Müßiggang
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feine Jage oerfd)teubert fjat! 2)a!)er ruft 6alomon, ber weifefte

unter ben Röntgen biefcr ferbe, bir fo laut unb ernftlict) $u : ,,@el)

„Inn gut 2lmeife, betrachte t^re 5luffül)rung, unb lerne ftug derben;

„beim ba fie Weber einen 5infitl)rer, 2el)rmeifter nod; gürfien Ijat,

„mad)t fie bod) bcn 6ommer burcfy i^ren Söorratl), unb fammelt

„tu ber fette, wooon fie im SBinter ftd) nähren fann. 2Bie

„lange, o £räger! Wirft bu nod) fd)lafen? Söann Wirft bu üon

„beinern Schlafe auffielen? 2)u Wirft nod; ein Wenig fcfytafen,

„atsbann nod) ein zeitig fd)lummem, unb je£t ein wenig bie

„&änbe ineinanber fd)tagen, unb bid) tum feuern nieberlegen,

„unb ber fanget wirb gteid) einem in (£tte reifenben Spanne

„über bid) fommen, unb bie %xmutf wirb ftd) beiner ir-ie ein

„bewaffneter bemädjtigen. SSirft hu hingegen emftg unb befliffen

„feim, fo wirb beine (£rnte Wie ein 23runnen fetm, unb t>k SDürftig*

„feit Wirb ftd) Weit oon bir entfernen." (Sprüd)W. 6, 6—11.)

fttoeite* mcifpieh
$)ie grömmigfeit beftcljt ntct)t barin, i>a$ man ftd) nur mit

33eten, mit 23ctrad)tungen unb anbern bergteidjen Ijimmlifdjen

2)ingen befd)äftige, unb bie jeitlid)en barüber oernad)täfjtge. ßljri*

ftuS ber £err Ijat uns $war befohlen, nid)t um ^aljrung unb

Äteibung beforgt |tt fetm ; allein baburd) wollte er uns nid)t ux*
bieten, bafür $u lorgen, fonbern nur, bafür übermäßige (Sorge

$u tragen; benn nirgenbS l)at er bem Prägen »erzeigen, iljm

fdjon gebacfeneS 33rob unb gemachte Kleiber $u fenben. 2Sir

bürfen atfo nid)t 5lEeS ber SSorfelmng überlaffen, fonbern muffen

fetbfl tfjätig fetyn ; wie fotgenbeS 23eifpie£ gar treffttd) unb fd)ön

folcfyeS un§ teeret.

(§S fam einft ein (Sinftebter jum 5lbte Sitoan, ber auf bem
Serge ©inai Wohnte, unb Wollte iljn unb alle feine Vorüber fe^en

unb befud)en. (Er traf alle ber Arbeit flreng obliegenb an
;

jeber

war befdjäfttget unb iihtt baS iljm angewiefene §anbwer! mit

gleifj unb ßmjtgfett. SMeg fe^enb, fyrad) er $u iljnen: „2$r
„trüber ! warum bemühet ifjr eud) fo fe^r um oergängti$e*ftaljrung?

„§at nid)t Sftaria hm bcffern Sljeit erwählt?" 511S nun ber Ijei*

lige ©reis oemaljm, WaS biefer ßinjtebfer gefagt Ijatte, fyrad?

er $u 3ttd)ariaS, feinem Sünger: „Q&ib bem 33ruber, um ijm $u

„unterhatten, ein 23ud), unb füljre iljn in ein 3immer, in Welchem
„nid)tS ^u effen tji." 2)ie neunte <5tunbe beS £ageS fam Ijerbei,

unb ber frembe (£inftebter wartete immer, bis iljn ber 5lbt jum
Mittagsmahl rufen taffen würbe. 21IS aber biefe ©tunbe fd)on
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uerftoffen War, ging er, ben W>t aufjjufudjen, unb fagte ^u ifjm:

„2tfein 33,ater ! Ijaben bie 23rüber Ijeut nid)t ju ÜDttttag gefpiefeu ?

„greilid) !" antwortete il)nt ber Ijeilige ©rei3. „Unb rote fömmt
„c3 ben," erwieberte ber (Einftebler, „bag man mid) nid)t ba$u

„berufen lieg? „SDte gan$e Urfadje if± r
" fagte ber 2lbt, „weil

f,man glaubte, er als ein gan$ geiftttdjer SWenfd), ber ben beffern

„Sljeil ertt)djlt ^cttte, unb gan^e £age mit ßefen $ubräd)te, bebürfte

„biefer vergänglichen gfyeije ntdjt. 2Bir hingegen, bie wir fteifd)*

,,ttd) finb, fönnen ba§ ßffen nid)t entbehren, unb McfcS verpflichtet

„imö ^ur Arbeit/' SDiefe Söorte liegen beu (Sinftebler feinen

begangenen geiler einfeljen; er bereute folgen, unb bat barum
bei bem ^eiligen 2lbte um $er$eil)ung, ber ifjm fagte: „Wlix

„tfi'8 fdjon genug, bag bu einfteljft, bag bk Ttma olme bk
„9ftaria nicfyt befielen Um, uub bag folglich bie 9ftartl)a an bem
„2obe, ba$ man ber SKaria gibt, nud) Wnfytil Ijat."

(2luö bem 2e6en öct Sßatet ber (Stnöbc.)

£eme nun au3 biefem 93etfpiele, mein $inb ! wie notljwenbig

hä aller ©ottfetigfeit bk Arbeit fett, uub wie jeber, ber effen

will, notljwcnbig arbeiten muffe, zufolge be3 göttlichen 23 efeljleS

:

„3m <2d;weige bemeS 2lngeftcfyteö fottji bu bein 23rob effen!"

2118 einige ßinfiebler ben 2lbt gugfft* l)eim$ufud)en gefönt*

men waren, fagte er ^u tljnen: „Wlit welcher §anbarbeit befd;ciftiget

„tljr eud)? meine 23rüber?"— „2Bir »erlegen uns auf feine «g>anb*

„arbeit," antworteten fte, „fonbern Wir befolgen ben 23efel)l be$

„2lpoficl£, unb beten o^ne Untertag/'— „(Sffet iljr benn nid?t?"

erwieberte ber %bt— „3a, wir effen auefy," fagten fte iljm.

—

„Unb wer btkt atSbann für eud)?" fragte er fte.
—

- 9ßff bicfeS

wugten fte iljm nid;t $u antworten.— „<5d;lafet tyx uiä)t aud)?"

fuljr ber Wlami ©otteS ^u fragen fort— „greilid)," fagten fte;

„wir muffen aud) gefd;tafen Ijaben." — „Unb Wenn il)r fd)tafet,

„wer bekt alöbann für tud)V — Unb alö fte auf biefe grage

wieberum nidjtS antworteten, fprad) ber Ijeilige ©reiö $u tljnen:

„$er$etljet mir, meine 23rüber! Wenn id) eud) erinnere, bag t§r

„nid;t tljut, wa$ üjr faget 2Ba3 aber mid) anbetrifft, fo Will

,,id) erflären, tok id) buxd) meine §anbarbeit bcflänbig btk.

„2)e8 Borgens fe£c id) mid) jur Arbeit nieber, unb inbeut id)

„bis iu einer gewiffen <5hmbc ^almblätter, au^ benen id) bk
„gled)tbanbe oerfertige, cintaud^e, btk id) Wäljreub biefer 3C^/
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„fyrcd)cnb : $cein (Bottl erbarme bxd) meiner nad; bem ganzen

„Umfange betner ^armljcxäigfeit, unb rüge alle meine £ünbcn
,,nad) ber ©rö£c nnb Sftcnge beiner (£rbarnutngcn ! §abe id) biefeS

„SBerf ru>llbrad)t, nnb einige $örbe ober hatten verfertiget, fo

„verlaufe id) fo(ct)c nm einen beträd;t(icr)en 2Bcrrt), beffen einen

„Stjeil id) $u meinem Unterhalt amvcnbe, Wn übrigen aber unter

„bic 2lrmen ausfeile, tamit biefe roät)renb ber $tit meines (SffenS

„nnb 6d)(afen§ für mid) ©ott bitten, t>a$ er mir meine (sünben

„verjciljen rooUe, nnb fo mein Qdzhct, inbem ftc btö, roa$ beut

„meinigen abgebt, erfc^en, beftänbig nnb unaufrjMid) madjen."

(OIuö bem 2c6en 5« 9Utt>ä'r« in oet 2Bü(lc.)

kernet ^ierauö, jngenbü'd)e 6eelen! roie bie ^eiligen t>k

«Jpanbarbcit mit einem gottfetigen ßeben nid)t nur als vereinbar,

fonbern fogar alö einen nott)roenbigen £I)eil bcSfctben betra#teteu

nnb auet) üMcnl —

3fc, »üiiptfhitf
f

Sungc Scutc muffen ftd) niemals fd)ämen, ©uteS

ju tl)un.

(£ine3 ber nacfybrücflicBjren ÜRittel, bereu ftd) ber geinb

bc$ $ette bebient, bie ©eelen ju ©runbc $u rieten, iji bic

@<$am, ©uteS ju tl)un. ©r fud)t e$ bat)in ju bringen, ba§

fie über bie £ugenb erröten, ba fte bo$ nur tiber ba3 Safter

erröten füllten.

Um feine 2l6ftd)t burdjjufe^en, unb junge Scutc in ba$

9tc|;5u jie^en, fud)t er ümenben falfc^en Segriff BeijuBringen,

baf bie £ugenb veraltet fei;, unb ba§ man tljrer fpotten

werbe, rvenn ftc fiel) ber grmnmtgföt befleißen, £)urd) biefen

Äunftgriff macr)t er tlmen bic £ugenb uer^a^t, unb erfUcft

in tlmen bic SBegterben be3 $äU. 3a juroeilen gewinnt

biefe fträfltdje ©d)am über il)ren ©ciji fo fel)r bie £)berl)anb,

*i>a§ ftc Jicr) aus ü)ren Sünbcn eine (£r)re machen, unb ernten,
wenn ftc weniger laffccr^aft ftnb, als Stnberc.

£) wie viele ©eelen l;at fd)on ber Jcufcl burd) biefe

ttnfcligc ©d)amf;aftig!eit unb burd) bic gurd)t: „totö werben
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Ütotfyl bie Seute fagen?" in ben Untergang geprjt! Um
euä) nun voiber biefe flippt $u fcertoa^ren, fo ma$et folgenbe

Ueberlegungen.

1. Strömet t$r barüber, baj$ tyx £)iener ©otteS fe^b?

S3ringt tt>ol)t etvt>aö größere G^re, afe n>enn man in feinen

Sienjten fte^t? 2Jtan rennet jtdj'3 für eine (S^re an, wnn
man einem irbtfdjen Surften btenet; unb man follte ft$

flauten, toenn man bem Äöntge be3 «gummefe bienet? 23e*

benfet fobann audj, bafj man nur über ba$ errötet, tt>a$

bö3 unb niebertrddjtig ij!; toenn tyx hüfi) alfo ber Sugenb

fdjdmet, fo müßt ifr fte für äm$ 23öfe3, für eine nieber=

trdd^tige unb imanjMnbige £anblung galten.— 2Sel$ eine

Derfel)rte 2)enfung3art

!

2. 9Sor toem fdjdmet _ tjjr eui)^ 93or ben ©ottlofen

unb 2öeltlid)geftnnten,— ©ollen eu$ aber toof)l bie (Reben

t^örtcfyter %e\itt unb ba$ ©efpött Serer, bie öerfe^rt benfen

unb l)anbeln, §inbern, ©ott ju gefallen? SBtfjt tf)r nidjt,

bajj fte für tljt Urteil feine anbere 9Udjtf$nur Ijaben, ate

üjre blinben 8eibenf$aften? SÖenn fte eu<$ fcerad)ten, fo

tommt e§ ba^er, ttetl fte bie Sugenb Raffen, „Senn ber

„Stenft @otte§ iji bem ©ünber ein ©rduel," fpri^t ber toetfe

SJiann, „unb bie £I)örtd)ten oerflud^en bie, toeldje im ^Pfab

„ber £ugenb toanbeln unb ©ott furdjten." £>abt t§r eudj

too^t t>iel barum ju befümmem, tt>a§ Sporen unb greigeifter

fcon eu$ benfen derben ?

3. 3öenn eud) aber bie £o$f$dj$ung bei ber SBeß am
$>erjen liegt, partim flicket ü)r nidjt bie #o$ad)tung tter*

nünftiger $erfonen ju erwerben ? greilid) müßt t|jr bie £ugenb

ni$t in ber Slbfi^t üben, um fremben Seifall ju erlangen

;

biefeö todre eine Sitelfeit, bie eu$ SSerbienfi unb Solm rauben

toürbe. „2Benn iä) ben OJlenfd^en geftele," fagt ber ^eilige

$aulu3, „todre t<$ fein Siener 3efu ßljrijiL" dlifytZ bejta

weniger foll bie SBelt Riffen, baf; xf)i bie £ugenb übd f ttetl

t$r bie SBelt erbauen muffet. „Saffet euer 8i$t leuchten fcor

„im ÜRcnfd^en," fagt ber £ctlanb, „bamtt fte eure guten

„2öerfe feljen, unb euren 33ater, ber im ötmmel iji, greifen"
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(ÜR#. 5, 16,). @i$ fdjdmen, ®ute$ ju tyun, $etjjt, ftd)

f$dmen, bap man (S^rifto angehöret

4. ©rinnert eud) ber fdjrecflidjen ©rolmng be3 göttlichen

©olmeä ftriber diejenigen, tteld^e ftdj feinet StenfteS flauten.

„Sßer ftd) mein unb meiner SBorte fd)dmet, beffen n>irb fid)

„au$ be$ 9Jienfd)en ©olm fd)dmen, toenn er in feiner, feines

„SBaterS nnb ber ^eiligen ßngel £errlid)fett fommen Mrb"
(8uf. 9, 26.). SDtefc $etj$t : er n>irb t&n ntd)t für einen feiner

SluSertod^Iten erfennen. Ö mein ®ott ! fcmt ber 3^1 beiner

2(u$ertt>df)lten au3gefd)loffen fetm, vt>eld)eö Unglücfi! 2Sie

derben an bem Sage be§ @ertd)t3 Sene fcor ©$am glühen,

n>eld)e ftd) beutet ÜDienfteS gefd)dmt ^aben! 2Seld)e 23er*

jtoetflung, tt>eld^c SÄaferei toirb fte Befallen, toenn i^re ©ünben
Dor ber gangen 2öelt aufgebedt, toenn fte, voeil fte über bie

£ugenb erröteten, mit ewiger ©d)anbe t>or ben ©ngeln

unb Zeitigen werben bebecft werben. „Unb td) toill eud),"

fprid)t ber $err, „eine tmmertodljrenbe ©d)anbe unb eine

„emge ©d)mad) jufügen, berer man nimmermehr fcergeffen

„mrb." (Serem, 23, 40.)

Sittet ben $erm, ba§ er euren ©eijt toiber biefe un*

feiige ©d)am unb ba3 menfd)lid)e Stnfe^en ftdrfen toolle, ba3

weiter nidjtö ate ein ©djattengefpenji f$ft>a$er ©eelen tfh

©etoi^net eud), mit einer d)riftltd)en gretmütlngfett ba$

©ute ju üben, olme eufy fciel barum ju bekümmern, fc>a$

Stnbere fagen. 93erad)tet i^re 93erad)tung, fpottet i^reö ®e=

fpötteö ; laffet bie Sporen fd)tod£en unb lad)en, unb feilet

eud) über alle biefe Äleinigleiten ^intoeg, um eure $ftid)t ju

erfüllen, ®ott ju bienen unb euer |>eil ju teilten. ©3 ift

füma^r eine grofje 2$orI)eit, bie $o<|fd)d£ung ber 9Renfd)en

feiner ©eligfeit üorjujte^cn, unb um einer £anbi>ott toller

Sityfe ju gefallen, tugenb^aften Seuten, ben ^eiligen unb
(&ott felbji mißfallen ju sollen. Senfet über biefe Sfnmerfung

reiflich nad).

SSeifpieh

(Sin &atI)oltfe, tocldjer über bie TO'ttfen fel)r ungehalten toar,

mbem fie il)tt ofjnc Unterlaß beunruhigten, erjagte Hefe? einem
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2Rcmid)äer, ber ilm befugte, unb ftagte über bie ttnbcquentlia>

fett biefer £l)iere unb über bie tfoujebulb, i»cld)e fie if)m »erur*

faxten. 2>em Sftatticfyäer i»ar fold)e§ gerabe red)t; beim er glaubte,

nun eine vjünfitge Gelegenheit gefmtben §u baben, biefen $atf)oltfcn

auf feinen Srrtljum ^ingte^cn §u tonnen. £ie ©ruitblel)re beö

©laubeng ber SRamdjäer irar nel)m(id) biefe, e$ gebe ^frei llr*

irefen, bk man gtcid)fam alö ©ötter »efeljren folie, unb bic 211ie$

l)cr»orgebrad)t Ijabctt; baö änz, aU Urheber alles ©uten, nannten

fie ©ort; $>a$ anbere, a!3 Urheber aüe8 23öfeu, nannten fte Teufel,

Qluf biefen ©laubenSfajj backte alfo ber 3Jtomct)äcr ben bei ir)m

über t>k WIMtn ftd> beliagenben $atl)otifen ^inübermfü^ren, unb

legte tr)m beßtoegen folgenbe grage »or, bie at§ ein 9?ejj bienen

füllte, um üjn ju »crfiriäeu unb oom redeten ©tauben ab^ieljcu."

„28er r)at tüoty bic äJtötfen crfd;affen?" 2)er £att)olife, ivctdKr

fid) in feinen klagen fd)on fo fttit 1) erau3 gctaffeit Ijattc, unb je£t

fürd)tete, »on il)m »erfpottet 31t derben, ttenn er bte 2Ba§r^ctt

befennte, fragte cS nid)t, gu fagen, bn$ eö ©ott fei). „SScnu

„c3 aber ©ött ttiebt tft, ber fie gcmad)t t)at," fagte ber 9fta*

uid)äer, „trer ifi e§ beim?" £)bi»ot)l ber $at§otife fat), $>*$ er

j?on ber 2Bal)rr)cit immer met)r abtteiebe, tonnte er fid) boc^ ttid)t

cntfcfyticßen , in bic red)te 23at)n nneber etngulenfen; e$ ttar eine

falfd)c Sd)am, bie it}it feffcltc unb surücfljielt, ber 2öat)rr)eit ba3

3eugniß abzulegen; er antwortete alfo: „3$ glaube, e8 fei) ber

„Teufel.'' $>er 2Kanid)äer geljt xl)n »on feuern (in, unb fragt:

„Sßenn aber ber Teufel t)k WIMtn gemacht t)at, fter t)at beim

„bie 33ienen gemaebt, r»etd)c ettt>a§ größer finb?" 2)cr ^atfjolife,

h>ctd)er fo eben gefagt, i>a$ (Bett bie WlMtn nid)t erfdjaffen ^abey

getraute fid) nun aua) nid)t ju fagen, baß er bie dienen gemad)t

t)abe. £cr 9ftanid)äer, immer freiter geljenb, fb'mmt »on ber

23icne litt §eufd)rccfc, bic ettvtö größer ifi, 001t ber §eufd)rccfc

jur (£tbcd)fe, »on ber ßibcd)fe gum Sperling, 0011t Sperling |ttm
s
21bler, weiter ,511m fiammc, 001t ba föntiitt er an bat £5d)|en,

alöbann jum ßlep^anteit, cnblid) an ben 2)knfd;cit felbft, unb

berebete auf biefe Söcifc ben Uttbcbad)tfamen, t>tn er ftufenfreife

»01t Srrtljum §u Srrt^um unb 001t 51bgrunb ^u 5lbgruub führte,

baß ©ott and) ben S^cnfd;cn nid)t crfd;affen fyaU.

(2IuöiU3 ouß bem ^eiligen StuguHinue.)

2)icfe§ 93ctfptcl foll cud), jngenblid)e Seelen! jur £cljrc

bteucn, \vk übel e§ fei), ttemt man, 001t faifd)cr Sdjant ociv

fügtet unb mißleitet, ben $fab bc§ ©uten unb eitrig SBal;reit

»erläßt, unb ber ^erftcllung unb ber l'üge fici> l)ingibt; ein 2tb*



259

grnnb ruft bem anberu, unb man fallt in immer tiefere liefen,

bis enbtid; ber Untergang gän^lid; »otlenbet unb feine Rettung

metyr gu tyoffcn tft

Stielte* SSeifpUL

SDag man ftd) in leinen ßeitumfiänben tteber fd)eueu nod)

flauten muffe, ©ute$ $u tljun, trenn man and) baburd) fid) bem

größten <g>ol)ne, ber Vcrfpottung unb Verfolgung, über gar ber

ÜobeSgefaljr auSfejjet, geiget fotgenbeS VeifpieL

3m fetten 3aWunbert toar t>k Verfolgung ber Triften

im ganzen römtfdjen 9Reid^e auf3 §öd)fie geftiegen; man fucfyte

überall hk ©täubigen auf, unb too immer bergteid;en gefunben

würben, ergriff man fie, legte fie in Letten unb Vanbe, unb be*

ftimmte fie ju bem fürcfjterlicbften unb graufamften Sftartertobe*

$)er Sngrimm unb bte üiafyt gegen biefelben nwr fo groß, $>a$

für 3^beu bie £obe3firafe gefegt ttar, ber nur einen Triften in

fein §an§ aufnahm unb beherbergte, ©erabe in biefer 3 e^ ^e^c

ein (Jennifer ©ärtner; Cßt)o!aö ift fein ^ame, unb fein ©eburt§*

ort ttar «Sinope, eine am fd)U?ar^en Wltix gelegene <Sttöt (Sin

Heiner ©arten, toetdjer am ©tabttljore lag, ttar fein gan$e8 (£rb*

gut, unb hk grudjt, t>k er barauö $og, biente, Ut Firmen unb

tlm $u ernähren; er Ijatte il)n ^u einem milben 9lufnaIjm3orte

gemacht, ben er alten benjenigen offen fteEte, ttelcfye iljm t>k Vor*

feijung ^uftneS. 3|nt tt>ar belannt bie ftrenge Verfolgung gegen

t>k Triften, unb er nutzte bie unoermeibtid)en unb fd)redlid)en

(Strafen, benen fid) 3eber ausfegte, temn er nur einen (^t)riften

in fein §au§ aufnahm unb beherbergte. Neffen ungead)tet befannte

er ftd) al§ (£f)rifi, ühk frei unb ungefdjent feine &)rifienpflid)ten,

unb fürchtete fid) nid)t, obfd)on fein $au§> an ber ßanbfiraßc tag,

unb bafyer oiele Triften $u iljm lamen unb 3uft
u$t ^ tym

nahmen, fie alle mit froher %kht aufzunehmen, auf§ greunbfdjjaft*

liebfte $u bennrttjen unb mit allem iftötljigen $u oerfeljen, <Sold)e$

betragen be§ (MrtnerS ^IjofaS lonnte, nüe natürlich bem Sd)arf*

bttde ber 9luffpürer nid;t lange oerborgen bleiben ; nein, e8 ttmrbe

batb entbedt, unb er als ©aftfreiuriTber Triften unb felbft afö

£el)rjüngcr 3efu (£l)rifii angezeigt. Sltebalb fd)üfte man ßeute, ilm

auftufucfyen unb p tobten, oljne änm anbern ©runb, alö biefc

btoge Angabe, $u Ijaben* ^Diejenigen, wdfym biefer Vefef)l auf*

getragen ttar, lamen gu iljm, oljne iljn $u lernten; fie fragten ifjn

um Verberge in feinem §aufe an, unb ttmrben barin tooljl auf*

genommen, ^nfä'ngtid) fagten fie t>k ilrfad;e nid;t, t>k fie nad;

18
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©inope bxafyk, weil fie fid) oornaljmen, ftd> kt bem Votfe biefer

^öorftabt $1 erfnnbigen, toa§ für ein äftann biefer ^IjofaS fet>,

unb bann ben Ort §u erfragen, wo er woljne
; fie wugten nämlid)

nid)t, baß SDerienige, ben fie vt>eit oon ba fuhren, n?ie ein un*

fd)utbige§ £amm mitten nnter ben SBölfen, gang nalje bei ilmen fety.

$>ie Verbtnbung, weldje unter ülftenfd)en gewölmlid) bei £ifd)e

entfielt, erwecfte and; §icr gwtfdjen ben Sotbaten nnb il)rem Söirtße

Vertrauen, nnb ber Zeitige fragte fte, wer fie fetyen nnb wa§ fie

gu ©inope mad)en wollten. SDiefe Waren gu oiel oon ber !jöflid)en

nnb gütigen 2lrt, womit fie ^IjofaS aufgenommen Ijatte, gerührt,

als baß fie tf)m an$ ißrem auftrage ein ©eljeimnig mad)en follten.

^ad)bem fie atfo fid) Ratten oerfyrectjen laffen, üftiemanben i>a$

entbeefen $. wollen, tt>a§ fie ißm anoertranen würben, fagten fie

gu il)m: 2öir finb beftimmt, ben *pijofa§, einen feljr eifrigen (Sl)ri*

ften, gu fud)en, unb Ijaben Vefeljl, il)n gu tobten, fobatb wir ilm

ftnben lönnten; wir bitten (Eud) alfo, gu ber ©üte, bie 3^r un$

burd) (Eure gute 5lufnal)me bewiefen, nod) biefe beizufügen, bag

3^r uns ben 2#amt, ben Wir fud)en, entbeefen Reifet.

3)er Wiener ©otte§ prte rußig eine 9tad)rid)t, bie Üjn bod)

fo nalje anging; fie oerurfad)te bei iljm rttc^t bie geringfte Ve*

wegung; mit ber grbgten greunbtid)leit fuljr er fort, fie gu bc*

wirken; eben fo Wenig lieg er fid) ttm$ anbtiefen, worauf man
gurd)t mutljmagen tonnte, unb backte am wenigften baran, fid)

burd; Ut gtud)t gu retten, obfdjon nid)t§ teid)ter gewefen Ware,

H tyn nod) niemanb erfannte. (Er fagte ben Sotbaten oI)ne einige

Verlegenheit : 3d) werbe euer ©efd)äft annehmen ; unb ba id) ben

*pl)ofa3 felbft lernte, fo oerfpred)e id) fteber, eud) $lad)xid)t oon

ijjtn gu geben, unb in oier unb gwangig ©tunben eud) benfetben

gu überliefern. 5Me begehrte 3 e^ raubte nun ber Zeitige bagu

an, fid) gut Starter unb gu feinem eigenen Opfer oorgubereiten,

unb ging fobann, nad;bem er fein ©rab gemad)t unb bie nötigen

^nfiatten gu feiner Veerbigung getroffen Ijatte, gu feinen (Mften.

3?un, meine grennbe ! fprad) er gu ilmen, ba er auf fie guging;

Ij.atte id) e3 eud) nid)t oerfyrodjen? 3d) for[d)te fo genau nad),

tag id) hm $l)ofa3 gefunben Ijabe ; es wirb nur bei eud) fielen,

ij^u fogleid) gu ergreifen. SDiefe, gang freubig über einen fo glütf*

lid)en Vorfall, fragten in oollem (Ernft unb (Eifer : 2Bo ift er benn ?

gurret uns fd)nefl ju tym unb geiget ilm uns ! (Er ift nid)t mit
oon l)ier, erwieberte er ilmen; et fte^t oor eud); id) bin e§ felbft;

id) bin $Ijofa&, ben il)r fud)et Vollgießet nun eure Vefeßte,

nid)t^ ßinbert tud) ! id) bin gang gu eurer Verfügung unb bereit,
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äit fterben. äßcr fietft ftdj roor)l t>tö (£rfiauuen uub t>k 23er*

rounberung ber 6otbaten bei biefett Söortctt oor? Unberoegtid)

fianbcn fie> iticf;t fd^i^ bc3 (Sntfd)faffe8, il;re §änbc $u tauten

in baö 33tut eines SJianneS, ber fte mit fo Dieter ©üte aufgenommen,

uub in roetd)em fte, fetbfi bei feiner totutl), einen fo menfcfjen*

frcunblid)eu uub großmütigen 23croirtfjer gefunben fjattem gurrtet

mä) nid)t, mid) $u tobten! fagte beteilige, atö er fie gerührt

unb unentfd)toffen fal;; id) fierbe für eine gute ©ad)e, unb bieg

ift ba§ größte ©lucr
5

, baö mir auf biefer SBett begegnen fann*

3d) empfange nid)t forooljt oon eitern §änben ben £ob, at§ oiet*

met)r oon ben Rauben derjenigen, bie cud) gefanbt r)abem 3n*

bem ir)r eure 33efel)te oott^ieljet, machet ifjr mid) auf eroig gut cf(id).

(Sr fprad; unb fuct)te $u überführen, bi§ er erhielt, roa§ er begehrte

;

bau $&ityt rourbe iljm abgefc^lagen, er aber oon ben Engeln atö

ein (§d)lad;to»fer oon angenehmem ©erucfye ©ort bargebrad)t

Salb rourbe fein 9fome berühmt, unb fein 5lnbenfen oon ben

(Gläubigen geehrt 3lu8 allen benachbarten 6täbten famen hk
(Sinroor)ner §u feinem ©rabe, roo oicle gtän^enbe SBunber gefd)ar)em

(2Iuß Det @efd)td»te bec Metern im 2ten 3fl&*8un&tttO

ßernen roir r)ierau3 btö ©ute ungefd)eut üben, unb für baS*

fetbc, roenn e§ bie (£r)re ©otte§ ert)eifd;t un§ mutr)ooll unb öffent*

lief) erllären, oljne hk golgen, bie für un$ r)ierau§ entfielen

fb'nntcn, ängfitid) ^u betrad)ten unb $u beredmem ©teilen roir

biefclben ®ott atüjeim! ©orgtoö unb mit ßuüerfidjt bürfen roir

in feine 9We3 teitenbe §anb un§ roerfen, unb ber 23e(oIjnung

unfrer guten SBerfe oerfidjert fetjn ; benn ©ort ift ber genfer aller

menfcr)tid)en ©efneffafe, unb lägt fict) in ber greigebigfeit niemals

übertreffen.

33* $>miptftütf.

Äunftgriffe beö SEeufetö, über junge %tutt in ben

Anfechtungen ju fiegen.

K8 gibt $auptfä<$lidj brei liftige Äunjigriffe, rooburd)

ber Jeufei bie Siflenfcfyen unb üorne^mltcr) junge Seilte in ben

Anfechtungen Derfü^ret*

I. Set erjle Äunftgriff befielt in einem breifaerjen galt

finde, ßtfilicr) fu$t et^u r>err)tnbent, ba§ man bte ©rege
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be3 UebeB nifyt erfenne, ba3 er ben ÜRcnf^en ju begeben
verleitet 3-veitenS malet er ber ©tnbilbuug ba$ Süße ber

Sünbe jiet^ größer vor, als e3 in ber £l>at felber iji $)t\U

ten§ vergrößert er bie Sd^Wterigfeit be§ SBtberjfanbeS, unb
gibt fte für unüberjleiglid) au3.

3n wel$ ^em ©rabe geigt fu$ itidjt ber fiügengeifi in

biefen brei Verriegelungen ate SBetrüger ! $)tm\ erjUtd) ijl

ba3 Uebel ber Sünbe ba$ größte ctu8 allen Uebeln* 3wetten$

bauert ba$ Vergnügen in ber Sünbe nur einen 2lugenbli<f ,

auf voelc^en langwieriger Verbruß, fiele ©ewiffenSbiffe, oft

fogar bie 93crjtoetfhmg folget. SrtttenS bauert bie SRfi^e

mxt> 23ef(I)Werbe be$ 2Siberftanbe3 gar ntdjt lange, unb e$

erquidt ben Sieger ein füßer £roft ; er §at burd) feinen Streit

ben Fimmel verbient, unb wirb babur$ oft Dieler anberer

Verfügungen 1o%.

Saffet eu$ alfo burdj) ben geinb eure§ $eifö ntdjt

blenben. Sßemt er mit einer Verfügung eitel) jufej^et, fo

betrachtet al^balb bie Sünbe, woju er euet) verleiten will,

als ba$ größte Unglüd 9ld)tet md)t auf ba$ Vergnügen,

ba3 er euet) anbietet, unb welkes wie ein 23li£ leuchtet unb

verfd)winbet; fonbern beulet auf bie Oteue unb bie ®ewiffen$~

biffe, bie e3 jurücfldßt, unb an bie Strafen, bie barauf

gefegt fm& Se^et niä>t auf bie Wityt unb Vefd)werbe be3

$Biberftanbe3, weld)e von lurjer Sauer iji, fonbern auf ben

jxojt unb ba3 Verbienft, welche be§ Siegers warten, ©e^et

üjt auf biefe Söeife $it SBerfe, fo wirb ftd) W Verfügung

balb verlieren, unb ber griebe in euer £erj jurücffelnm

IL £)er jweite Äunflgriff befielt barin, baß ber Teufel

jungen Seilten in ber Verfügung burd) ben vermeffenen

©ebanlen jum Sünbigen9Jhttl; einflößet: „3$ fann ja biefe

„Sünbe wieber beizten, unb bann erhalte id^ Vergebung,

„unb tlme gletd)wol)l Vitßc barüber," 3n biefer blinben

unb freventltcfyen Hoffnung überlaßt man ftd) mit einer fallen

St$erl)ett bem Safter*— £errlid)er ®runbfa£ ! Sßenn il)r

alfo glaubtet, ©ott müßte eud) nad) ber Sünbe firafen, fo

Würbet tßr fte ntd)t begeben. Sffieil i^r aber von \f)m Ver*
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mfmng hoffet, fct>b iljr fred? genug, üjn ofme @$eu unb

öur$t ju beleibigen. — 9tiebertrct<|tige Seelen ! 3§r feipb

fdjalf$aft, weil (Sott gütig ift; unb weil er t>erjei$t, beteibigt

ü)r tyn. SBel^e Utu>erf$fimt$eit ! 2öetö)e SSermeffen^eit

!

23el$e 3ü$ttgung üerbient ntd)t ein fol^er greüel!

III. ©er britte Äunjigtiff beö SSerfudjerS, junge Seute

ni tterfü^ren, kjiefjt barin, baß er i^nen nadj bem erften

gälte bie Untnögltd^Ecit fcorftnegelt, in ber golge ben 9ln^

fecjjtungen 2Biberftanb ju tjmn, auf ba§ fte jtdj nad^er aus

Äleinmütlngfeit olme 3urücffjaltung t>on einer 2tu$f$wet*

fung in bie anbere prjen-

Strme, üerblenbete ©eelen! warum glaubet iljr bem

©eifte ber ginftermg? 3Bi§t t&r m$t, ba§ bie JBarm^erjtg*

feit eures #eitanbe$ unenbli^ ijt? 2)a§ er fein JBIut in ber

Slbfi^t t>ergoffen ^at, um eure ©eele fcon ber ©ünbe unb

bem ewigen £obe ju erlofen? J)a§ er eudj feine #anb jur

$ilfe reibet, unb eu$ burdj bie tröftlidjen Sßorte SJtutlj

einfprid)t: „ÜÄein 6o|n! fe^re ju mir, unb icf) will bir

„üerjeüjen!?" 28ij$t il)r enbltd) nidjt, ba§ er eucfy feinen

33eiftanb antragt, unb ba§ i^r mit feiner ©nabe Stilen i)er=

möget ? Unb wenn ju$ fo toele nodj jüngere unb fdjwädjere

^ßerfonen, afö $r fetyb, wieber fcon iljrem galle erhoben

^aben unb feiig geworben finb, fo werbet il>r wol)l ein ©let=

dje8 tfnm fönnen.

Scifptcl

2ßa$ ftd) mit bem ^eiligen 23enebiftu3 ^getragen fjat, ift

Ijöd)ft merfwürbig, unb t»erbient in boppetter |>inftd)t imfre $an$e

2lufmerffamfeit; benn wir fefjen barauö einerfett$, tck ber ieufel

ben frommen nnb gottfetigen ©eelen ^ufe^et, fte it)reö ^eiligen

2öcmbel3 wegen beiieibet nnb beunruhiget; Wie er, biefer bo£*

^afte ßügengeifi, mit allerlei ßifi nnb betrug umgebt, nnb alle

Mittel nnb 23ege oerfud)t, nm bicfetben Don it)ver £ugenbbalm
abzuleiten, in Srrtljum unb (5ünbe ^injujie^en, unb fo ewig un*

glütftid) ^u mad)en; wir fefjen barauS aber aud) anberfeitö, )mk

ber Stafd), unterfiü|t fcon ©otteS ©nabe unb oerfcljen unb an*

getrau mit ber SBaffcnrüftung be$ ©laubenS, über alle Angriffe

beS liftigen $erfu$er§ $u ftegen, beffen ^läne ju »ereiteln, unb
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alle Abfid)teu 31t Sct)artben ju madjert im Stäube ift. ©eljen roir

nun gut ©efd)id)te biefcS Zeitigen über, ttetd)e atfo lautet:

£er tjeilige Settebift evbficfte t>tö £t$t biefer SBcft in durften,

einer *proMn$ beS fcfyönen Stalten^, um baS 3^r 480, ©eine
keltern, bie fet)r angefeuert unb religiös ttaren, Ratten eine über*

aus gro§e greube an biefem iljrem Soljne, waren aud) feljr bar*

auf Ubafyt, tym eine red)t c|rifilid)e 33itbung §u geben, unb

fd^ieften ifn belegen, fobatb es fid) ttjun lieg, nad) $om auf

bie Ijolje Sdmle, um tt)n ba in allen fünften unb 2Stffenfd)aften

unterrichten ju laffen, (So Ijerrfd)te aber felbiger ftixt unter ben

3üttgtingen feinet Alters bafelbft eine ^iemtidje AuSgetaffenljeit

in ben Sitten, unb foldjeS machte auf baS fromme ©emütlj btefeS

3üngtingS einen fo mächtigen ßinbruef, $>a$ er haä)k
f biefe ©tabt

at^batb $ü oertaffen, in hk (£infamfeit ftdj) $u begeben, unb i>a,

fem oon allem ©eräufdje ber SBelt, beut 2)ienfte ©otteS befonberS

obzuliegen, 2öie gebaut, fo gettjan. (Sr oerldtjt $om, legt un*

gefäljr eine Sagreife ^urücf, fömmt in eine Sßnfte, unroeit »ort

Sublaf gelegen, rr-o er ftet) niebertägt unb hk ©eftnnung t)at,

Ijter an biefem einfamen Orte feine ßebenStage in bem göttlichen

$)ienfie, bem (&tbtk unb anbern religiöfen Hebungen zubringen,
ttnettotjt er erft oier^eljn ober fünf^rt 3al>re ^ät)lte.

(£tn geroiffer ^eiliger (£infiebler, StomanuS ift fein iftame,

ber am gleichen Orte füll unb unbefannt lebte, traf biefen $ar*

ten Süngling oon ungefähr an, unb foract) iljm, nadjbem er feine

Abfielt entbeeft ijatte, $u folet) gottfeligem SBanbel äftutlj ein, naljm

itjrt unter S$u£ unb Leitung, gab iljm baS Ijeitige £leib, unb

unterrichtete tt)n in ben *Pflid)ten beS ßinftebterfianbeS ; auet) bot

er ü)m alle übrigen notljtt)enbigert Anleitungen an r
unb oerfpradj,

tljn niemals $u oerratljen ; fur$, er ioar an iljm ein rt-aljrer 23ater,

unb tljat Alles, um iljn auf eine Ijolje Stufe ber §eitigfeit $u

bringen, 2)er Ott, too ftd) biefer junge 23ü§er gegentr-ärtig befanb,

fct)ien aber bem ^eiligen ©reife nict)t gan^ rect)t; er riett) beg*

ioegen, benfelben $u oeränbern, unb führte iljn $u einer tiefen

§ö|le, hk oon 23ergen unb fallen getfen umgeben, unb nur oon

einer Seite mit groger TOttje ^ugängtid) rr-ar.

3n biefer fd)auertid)en 2öol)mtng lebte nun ber junge 23e*

nebiftuS längere fttit in einem augerorbentlta)en 25ugteben, unb

eS brad;tc iljm ber um it)n feljr befümmerte ©reis oon $tit 3U

3eit ein Stütf 23rob, baS er fid; fclbft ab^og, gur §öt^le t)in,

unb lieg eS oermittelft eines langen StricfeS, an bem ein ®löcfd)en

befeftigt tt>ar, in bie §cinbe feines jungen 33ür5erS herunter, SDiefeS
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ttxtt fein ganger £cbcudunterl;alt ; er l)atte außerbem feine anbete

SKaljnmg, unb auger ÜRomanuS ttmfjrc aud) fein SRcnfd) ettt)a§

von üjm.

(£8 lag aber in ben 9?atljfd)lüffcn ©ottcS, biefen treuen

Wiener enbtid) entbeefen p laffeu nnb ber SBclt offenbar $u mad;en.

(5$ famen nämfid) einige §irten in biefc ©egenb, nnb ha fie nalje

bei üjm vorbeigingen, erblicftcn fie x^Jt auf einmal in biefer feiner

fürchterlichen Kluft, crfdjracfen aber gar tyeftig, tocit fte glaubten,

ein ir>itbe$ Xtycx $u erbtiefen. 3)ennod) faßten fie üDfortlj, nnb

tagten c$, näljer iun^utreten
; fie flauten genau, unb erfannten

in iljnt einen großen Wiener ©otteö, ber fte freunblid) anrebete,

$ur Sßuße ermahnte, fie aud) betregte unb gur ganzen ©tnneS*

änberung brad)te.

2Bte ein 3ünbfior|, ber nur an ber äußerfien ©fci£e geuer

faßt, mit 23li£eSfd)nelle ftd; ausbreitet, unb McS in Ijelle glammen
fe£t, fo ging eS je^t aud) mit bem £ftufc biefeS Ijetligen Cannes

;

augcnblicftid) burd)tief eö bie gan^e ©egenb, unb er toarb über*

all befamtt, unb ÄS rühmte ifn als einen großen «^eiligen,

sollte ilm feljen unb iljnt SebenSmittet bringen; allein er fanb

feine ^aljrung nur barin, Tillen ernfttidje ©ebanfen ber 23ußc

einzuflößen,

SBälirenb aber ber junge 53encbiftu§ fofd)e gortfdjritte auf

bem SBege ber §eitigfeit mad;te, fein 9tul;m in alle Sauber unb

(£rbfirid)e fid; ausbreitete, unb gan^e ©djaaren oon Sftenfd)en

verfdnebenen 9llterS, StanbeS unb ©efd;ted)teS gu i|m l)intt)an*

betten, um iljn §u fe^en, $u pren, unb feine grömmigfeit $u

berounbern, ftcl)e, ba ern?ad)te ber neibige ©atan auf einmal gegen

ilm, unb er, ber fd)on im ^arabiefc baS menfdylidje @efd)fed)t

intrd) Sift unb ^Betrug verführte unb unglücflid? mad)te, bereitete

je£t für biefen großen Wiener ®otteS einen Reißen unb fdjroercn

$ampf oor, unb es brad) nun Ijerau eine fd;recfoolle unb enr*

fd)eibenbe ©tunbe ber 23erfud)ung.

(£S tr-ar eben ha, too biefer Zeitige oon ber auf ilm $&*

ßrömenben Stenge fiel) abgezogen r)attc
r

unb einfam unb allein

fid) befanb; er tag bem ^eiligen ©ebetc ob, unb ÄS um ilm

ioar (tili, fctbft bie Statur beunruhigte il)n nid)t burd) irbenb ein

<$eräufd), festen vielmehr an feiner 2tnbad)t ftcf) ju freuen unb
mit einjufiimmen ; unb nun in biefem fo ernften 5tugenbtide ftnrb

er oom teufet auf einmal überfallen, eine furchtbare 5lnfed)tung

giel)t gteid) einer oer^cerenbeu Söettertoolfe über ilm t)in, unb fyat

^nr 5lbfid?t unb ift baljin beregnet, feine &eitigfeit ju erfdnittern,
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feinen <3tur§ #t beförbem, unb tfjn elenb unb ungtücftid) gu madjeni,

SDemt eS Ijatte ber Teufel, btefer r)öltifct)e $)rad)e, nun einmal

bei ftd) auSgemadjt nnb befcfytoffen, ben Ijeiltgen 23encbiftu$, btefen

eifrigen 23ü§cr, oon feinem Sugenbftcge abzubringen, nnb befc

roegen tfjut er jefct MeS, um btefeS $u erreichen; nnb Ijoffenb

auf feine $unfigriffe, nnb beS Sieges über ilm roie gan$ ftdjer,

beginnt er fo ben Angriff: er fud)t ben fammttidjen Seelen^ufianb

$uerft in Verroirrung unb Unorbnung $n bringen; baljer geroaljrt

je£t ber ^eilige auf einmal eine über alle 3fta§en fcfyrecflicbe

23eängfngung in feinem Srntern ; fein Vcrfianb ifi oerttirrt, fem
28ilte gelähmt, nnb alle feine SeetenMfte ftnb äufterfi angegriffen

unb geljemmt. 2Md)er ßuftanb! £)od) ttrir ftnb nod; nid)t am
ßnbe; pret roeiter! 9?ad?bem nun ber Teufel fo beS Innern jtd>

bemäd)tiget unb alle gugen ber «Seele gleid)fam auSeinanber geriffen

Ijat, unb ber ^eilige oor ßtenb unb 25ebrängm§ ftd) faum meljr

pt galten roetß, ba fadjt ber §öltenbcrool)ner ein geuer in tljm

an, $>a% iljn anwerft quält unb beängfHget: eS ift baS geuer ber

Söotlufi; er füljrt nämlid) oor bie klugen feiner (Sinbilbung tu
*8orfteHung eines graueuäimmerS, baS er $u Slom eljemats gefeljen

Ijatte, unb malt eS mit allen nur erbenftid?en $ei$en ^ur 33er*

füpung aus. Sauge feimpfte ber ätfann ©otteS gegen fotdjc $or*

ftellung ; allein immer meljr locft nnb rei^t iljn ber Teufel, immer

größer roirb ber 3(nfprud) btefer VorftcKung, fte mad)t fdjon (£in*

bruef auf ü)tt, bec (Einbrucf erroeeft Siebe unb 28ol)lgefallen, unb

erreicht bereits ben *ßunft, roo bie Ueberrafd)ung bem Siege roeid;en

foli ; ber §ei(igc roanft, unb fd)on regt ftet) in iljm ber (§ntfd)lug,

feine (Einöbe gtj oertaffen, feine 33ugübungen alle anzugeben» £)a,

auf einmal, als gerabe ber Sd;ritt getljan, ber Sieg entfdjieben,

bie lieberläge herbeigeführt roerbeu follte, geljt in iljm auf ba§

%id)t ber ©nabe, il)r gö'ttlid;er Straft beleuchtet fein inneres,

unb er erfennt jtd), er Übt jurücf im ©efül)t ber Sd)am unb

[Reue* 9lid)t ferne oon ftd) erblickte er bid)te Sträucfycr oon

dornen unb SDtfteln ; Ijier entblute er feinen Mb aller Kleiber,

roarf ftd) auf bie dornen unb £)ifietn, unb rockte ftd) fo lange

in benfclben Ijerum, bis fein Seib gan$ rounb, mit 33 litt über?

rönnen, unb bie (Smpftnbung ber Söolluji burej) t)k (Smpfinbung

beS Sdmter^cS oerbrängt roar. SDieg roar roo^l ein ^crrtid)er Sieg

;

er Ijatte aber aud) tit rooIjttf)cittgften gotgen, benn oon btefer

Stunbe an l)atte er, roie er feinen Vertrauten mehrmals felbft

befannte, nid;t t>k geringfte 23erfud;ung ber SBolIuft me^r oerfpürt.

(5Iuö bec 2e6en6geft^tc^te biefcö ipeitiaen.)
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hieraus fömtct il>r
, jugenbü'dje ©eelen ! lernen mit tte(d)er

ßtjl unb mit toeld)em Vettug ber Teufel fein Verfül)rung§tterf

ausübet, toie er and) bie Ijetligfien ©eelen $>a, tto fte e£ am
fremden oermutljen, mit §öllenttmtlj überfällt, mit ben ^cirteften

Verfudmngen beunruhiget, unb in htn 2lbgrunb be$ Verberbenö

31t u'e^en £>eabftd;tiget, 6et;b baljer beftänbig auf eurer §ut,

unb trauet biefem Verführer nie, eingeben! be$ 2tyofletlt>orte3,

«toomit er im$ aifo ermahnet: „trüber! fetyb nüd)tetn unb toadjet!

„beim euer 2Biebctfad)er, ber ieufet, geljt fjerum wie ein brüllenber

„£öttc, unb fudjet, toenn er t>erfd;iin^e ; biefem hnberfteljet tapfer

„im ©tauben" (1. $etr. 5, 8.).

3n>etted SBctftncl-

3n bem geben ber 9lltoäter fnftt man ba§ Veifpiel eines

(SinfteblctS an, tt)dd)et, atö er mit vielem (Sifet bie iugenb $u

üben angefangen Ijatte, unttetmetft in feiner gtömmigfeit erfaltete;

er tourbe fo fcfytoad), b&$, at$ er feine etfte £eben§att trieber

ergreifen tollte, bie ©acfye ü)m fo fd)fter fd)ien, b<i% er ben %R\\t§

gan§ oertor, inbem er nid)t taugte, too er anfangen feilte, din

alter Ofaügtofe, treuem er ben 3uftcmb f^n^r ^ee^e entbeefte,

unb ben er toegen ber äußetfien Verlegenheit, in ber er jtcfy be*

fanb, $u ^Rat^e sog, tröftete unb ermunterte iljn burd) folgenbeö

©leicfynig.

(Sin 2Jcann, fagte er iljnt, fd;tcfte feinen <5ol)n auf3 gelb,

um bort einen Slcfer in Orbnung ju bringen, ttetdjer fo fcon

SDorncn unb £)iftetn bebeeft toar, ba§ er gar feine grud;t brtn*

gen fonnte. %U ber 6oljn bie groge Arbeit betrachtete, erfd;racf

er, unb toer^eifette, ob er ü)n $ured)t bringen toürbe- SBcit ent*

fernt, hk Arbeit anzufangen, legte er jtd) unter einen 33aum in

ben ©chatten, unb fcfyltef ein, oljne treber biefen nod) ben anbern

Sag ctn?aö $u tljun. $)er Vater falj nad), toa§ fein Soljn getrau

Ijabc, unb fanb, \)a$ er oon ber tangnnerigen Arbeit abgefcfyrecft,

fte nid)t einmal angefangen Ijabe. dx ermunterte iljn unb fteEte

tfjm Dor, i>i\§ biefe Arbeit nad) unb nad) gefd)eljen muffe, unb
ba§ er fte nid)t nrie eine ©acfye betrad)ten fode, bie in einem

Sage $u ttoltenben fetj, $>&% er jeben Sag fo riet arbeiten füllte,

als er fönne, unb bag mit ber %tit bie Arbeit bod) fertig fet)n

werbe. $>er ©oljn gel)ord)te, bearbeitete in jiemlid; fur^er 3eit

fein gan^eö gelb, unb fefcte e§ in ben ©tanb, lieber grud)t

tragen $u fönnen.

©o muffet 3$t, fagte ber alte Oteligiofe, mit guten geltem
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git SBcrfe ge|em SBcfircitet anfängftd; jene Setbcnf^aft, tt?eld?e

(Sud; am meiften be^errfc^et, fo roerbet 3$r nad;gel)enb3 leicht

alle anbern unterjoa)en. SDic (£rfal)rung betätigte an bem jungen

(£injtebler bte SBirffatnfeit biefeg äJtfttelg, ioeldjeö man iljm an*

geraden fjatte. (£$ fann aud) un§ felbfi Ijeitfam unb nü^tia) fetm.

(2lu6 bem Seben öcc Qlltüä'ter.)

Sine fd)öne unb fuY8 geben nüfcltdje Seljre tonnet aufy tyx,

jugenbli(f)e ©eeten ! au8 biefent 33eifptete jieljett. 2öie oft ereigne^

e$ jtdj, ba§ ber Teufel ben 28eg be§ §eit$ als äugerfi fd>n>er

unb Beinahe unüberfieiglid) oormalet ! ©inb roir in ©ünben, unb

geljt ber ©ebanfe in un$ auf, biefelben $u oertaffen unb ju unferm

®ott unb $ater lieber surüd^ufeljren, fo ifi fein 23emül)en ba^in

gerietet, un3 in ben geffeln ber ©ünbe §u Behalten, unb unfre

(Stritte $u oereitetn. 2Bie? ruft er un§ $u, bu ioillft bein %tbtn

änbem, roillfi au$ einem 8ünber ein 23üger derben? $)ie geffeln

ber 6ünbe, bie bu nun 3al)re lang getragen, bk bir fo gan$

$ur ©eioolmljeit unb gleid)fam $ur feiten tflatux geworben ftnb,

unb bie bify um unb um oerfiritft galten, biefe geffeln ioillfi bn

je&t auf einmal oon bir ioerfen? O roelcfyer Hnfinn! ©o tttctö

iff bir nid)t mögtid)* — 6ota)artige SReben unb ßinfyredmngen

gefd)el)en gar oft" oon (Seite be§ Teufels, unb baburd) ttirb ma)t

feiten SBuge unb 23efeljrung abgetoenbet. SDurd) foldjartige $ebcn

unb (£infpred)ungen rourbe lange 3eit aud) ber ^eilige 5luguftinu§

oon ber 2lu3fül)rimg feinet oietmal gefaxten (SntfdjfefTeS, bie ©ün*
beubaljtt p »erlaffen, ^urücfge^alten ; er lebte als 6ünber fort,

unb fdjob bk 23ufie auf, SDurd) nid)t§ bergtcid)en follet iljr eud;,

jugenbtidje Seelen! oon bem Reifte ber Soweit betören unb

irreführen taffem SSitt eua) biefer ©eift $ur 33uge Sd)tt)ierig*

feiten fe^en unb zuä) baoon abfcfyrecfen, ober ftettt er ben 2öeg

ber Sugenb als eÜoaS §arte§ uub faft Unerreichbares eud) oor

bk klugen, fo beulet an baS fd)one ©leidjnig jenes frommen

fteligiofen, faffet 2Jtot$ unb leget £anb an'S SBerf! mit ©otteS

©nabe jrpirb unb mug eS gelingen.

Von ben gestern, n>el$e man in ben Verfügungen
ju begeben pflegt

I. 2)er erfte gel;ler, b>en man Begebt, toenn man t>on

öftetn Verfügungen angefallen mrb, befielt barm, bafj man



269

betrübet unruhig wirb, unb, nadjbem man einigen 2Biberftanb

gebeut ^at, beii Tlnty (infen lägt, xmb glaubt, man werbe

jtcfy ni$t länger meljr wiber bie ©ewalt ber Stnfe^tung auf-

regt l;atten tonnen, ©in SBetrug, ber nm fo me^r $u fürchten

ift, je größere Vorteile biefe SOhtt^lofigfeit bem geinbe'beS

#ette über uns gewähret

9lfö bte@tabt23etlmlia von^oloferneS Belagert würbe

;

nahmen bie Vorneljmften be3 9Mfe$ mit allen bürgern i^re

3uflud)t jum (Bebdt, um Don ®ott eine f^leunige #üfe ju

erflehen. Site fie aber ©ott ntdjt fogleicfy erhörte, entfdjloffen

fie fi$, bem geinbe bie £l)ore ju öffnen, fofem in ber 3^it

von fünf Jagen fein (£ntfa£ erfreuten füllte, Site bie feuf$e

Subita von biefem ©ntföluffe !fta<fyrid)t erhielt, verwies fie

tfcnen t$r föledjteS Vertrauen, unb fagte: „2Ser fe^b $r,

„bafj Üjr ben £erm verfuget? Sieg bient ni$t, feine 23arm*

„^erjtgfett 51t erwerben, fonbern erweefet t)ielme^x feinen

i&iytn, unb jünbet feinen ©rtmm an. 3$r Ijabt ber ©rbarm-

„ung be3 #errn eine 3ett gefegt, unb i§m einen Jag nad)

„eurem ®utaä)ten befttmmt Saffet uns Vernünftigere äftafc

„regeln ergreifen, unb Weil ber #err gebulbig ift, 23u|e

„t^un unb feine ®nabe mit vielen 2|ränen erbitten, " (Subita

$,ll.zc.)

@let$e3 fage t<$ aud) ju eud), fleinmüt^ige Seelen!

SBenn tjpr jur 3eit ber Verfügungen ben 3Rut$ finfen laffet,

fo $ut \fyt ©ott eine UnbUl an] benn bieg $eigt, ein 9Jttj$*

trauen in feine ©nabe fe£en unb ©efaljr laufen, in bie

f^reeftid$en Verfügungen unb größten Slu§fd)Weifungen ju

verfallen, gaffet 3Mut$, $abt ©ebulb in ber Verfügung,
unb hoffet, bafj eud) bie ©nabe ©otteS jum 3Sirfen niemals

abgeben werbe, wenn nur euer üMtwirfen nid)t juerji abgebt,— galtet mutlng au$>, unb er wirb eudj ©tärie jum Siegen
erteilen, Senfet, ba§ bie größten ^eiligen fo gut als il;r,

ja heftiger ate i^r ftnb verfuget werben! Site ber ^eilige

Paulus um (Mebigung von ben Anfechtungen p ©ott flehte,

antwortete$m ber §err : „8a£ bir an meiner ©nabe genügen,
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„benn meine Äraft ijl in ben ©djtoadjen mddjtig" (2. ßor,

12, 9.). Unb in ber Zfyat n>irb bie £ugenb in ber 93er*

fudjung geprüft, unb fte gibt utö ©elegen^eit, unfern üftutf),

imfete £reue unb Siebe gegen ©ott an im Jag ju legen,

3nbem, tt>el$e3 Serbien]? fyatte voo^I eure Jugenb, ttenn fte

o^ne Äampf unb 93erfu$ung foäre ?

IL Sie Üffieiftm, unb bieg ijl ber jtoeite geiler, toenn

fte in ben StnfäUen be$ Scufete ber Stnfe^tung unterlegen

ftnb, ftretfen ba3 ©etoe^r, unb geben ftd^ nad$er bei jeber

©erfudjung gewonnen, 2Beld) eine feltfame 33erblenbung,

ftd) olme n>etter§ bem geinb auf ©nabe unb Ungnabe ju

ergeben, n>eil man %on einmal ifi übemunben korben, unb,

toetl man eine SSunbe empfangen l>at, ftdji o^ne Sßtberftonb

eine 2ftenge anberer t>erfe£en laffen, unb, nac^bem man bie

©nabe ©otte§ verloren l)at, fortfahren, i^n burd) neue Sünben
ju reijen, anftatt feinen 3orn bur$ fd)leunige 9tücf!e^r ju

befctnftigen

!

9113 bie Sfraeliten n>tber bie 3unft ^Benjamin ju gelbe

?ogen, würben fte, obglei$ an 3^1 bem geinbe überlegen,

bennod) ba3 erjte unb p>äkUM gef^Iagen. Sie liegen aber

belegen ben SWut^ nifyt ftnfen; fte flogen ju ©ott, fte

meinten, fafteten, beteten, opferten üor ber ©tiftslmtte ; unb

als fte nad^er auf ein Steuer ju ben SSaffen griffen unb eine

©$ladjt lieferten, trugen fte einen entf^eibenben Sieg bat>on,

betraget in ben 33erfu$ungen eud) auf älmttd)e SSeife,

Sollte man audj einmal beftegt korben fepn, barf man nidjt

fleinmütf)ig werben, fonbem man foll jtdj Don bem gälte

fdjleunig lieber ergeben, über feine ©$toad$eit unb 9trm~

feligfeit j^ar feufjen, bann aber ju ©ott fliegen, bie 23arm=

^ergigfeit be3 9Ulmäd)ttgen anrufen, unb ben SBetjianb feiner

©nabe mit Semutfj xmi Vertrauen erflehen. 8a§t bie SReue,

baß i^r eu$ ^aSt beftegen laffen, eudj ein Sporn fe^n,

fünftig tapferer ju ftreiten ; üerboppelt fetbft au8 ©elegenfiett

be3 galtet eure 2Sad)fam£ett, unb fu$et fogar eure Sieber-

lage ju benü^en.
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$)er Ijeilige §ierom;mu$, ben icfy Ijier als Sanfter anführe,

rourbc roctt heftiger oerfud;t, als tyx jemals kerbet angefodjten

roerben. Uni) oielleid)t ift er unter allen Wienern ©ottcö ber*

jenige, beffen 3ucjenb burd) bie Unfälle beS Teufels bie fd;rocrfien

Prüflingen ausgemalten Ijat

;ftad)bem er einige 3*ü in ber 28elt $ugebrad)t Ijatte, roarb

er il)rcö ©eraufdjcS überbrüfftg, reifete in ber 5lbftd)t, bie Ijeitigen

6tätten gu befudjen, nad) 3ernfa(em, nnb oerbarg fid) nad)|er

in eine dinöbe, roorin er einige %a$xt $ubrad)te. Ob er gleich

mit feinem ßeibe äugerfi ftreng »erfuhr, roarb er bod) biefc $tit

über oon fo oftmaligen nnb fd)recfltd)cn Verfügungen reibet bie

Okinigfeit angefod)ten, ba§ bie, roetdje eS lefen, oor TOtletb bis

ju Spänen gerührt roerben. |>öret, roaS er hierüber felbft an bie

^eilige Snngfran (£uftod)ium fdjretbt „O roie oft tjaben ftd) in

„biefer roüften (Sinöbe, roeldje roegen ber unerträgtid;en «Sonnen*

„Ijijje faum $u berooljnen ift, bk roollüftigfien ©ebanfen nnb 23e*

„gierben meinem ©eifte bargeftellt! Söic oft Ijaben fte fid) meiner

„(Sinbilbung bemäd)tigt, nnb jte bcflccfet! 5Dcx ©d)mer$ nnb bte

„Vitterfeit/ roooon meine Seele überflog, trieb mid) in unrotrtlj*

„bare Söüfieneien, um leidster roteber bk Anfechtungen $u fä'mpfen,

„nnb meine Süuben ju berocinem 3$ füllte meinen gräglid) oer*

„unfialteten Körper in ein ror)eS 23ugfteib, »ergog gan$e Kranen*
„Mfyz f uu^ Wste ^aS unb ^id)t 3d) §attc fein anbereS 33ett,

„als t>k falte (Irbe ; meine *ftaljrung roaren, nad) Sitte ber (§in*

„fiebter, felbft in ^ranfReiten, rot)e Kräuter, nnb mein ©etränf

„baS Söciffcr ber Duelle, Unb fogar in biefer fcfyaubcroollen (£in*

„öbe, in biefem Werfer, p bem td) mid) felbft oerbammt r)atte,

„um ber §blle p entgegen, — in biefer SBüfte, fage id), in ber

„®efellfd)aft oon Sforpionen unb roilben gieren, befanb id) mid)

„oft in ©ebanfen unb im ©eifte mitten unter ben grauen oon

„9tonu Ticin Angefid)t roar oon ftetem gafien bleid), eingefallen

„nnb entftaltet, unb meine Seele brannte oor un$iemlid)en 23e*

„gierben. 3k einem fd)mad)tenben Körper, in einem gleifdje, btö

„fd)on oor mir geftorben 511 fetyn fd)ien, lebten nod) bie Vegierben

„unb gtammen beS unreinen Vergnügens Ijod) in mir auf/'

Seljt bk Verfügung biefeS großen ^eiligen, unb t>k Anfalle,

bie er anhalten mufjte; aber Ijöret auc|, roie jtd) biefer mntl)ige

Kämpfer %tfri ^rifti im Streite betrug,

„3« biefem be^einenöroürbigen 3uftonbe toarf id; mid) p
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„ben güßen 2>cfu t)in, bettelte fte mit meinen greinen, unb fud)te

„mein aufrüt)rertfd)e3 gleifd) burdj ein mehrere Sß.odjen langes

„gajten jn banbigen. 3$ beulte oft flanke £age nnb *ftäd)te, rief

„ben §immel nm 2ktfianb an, nnb l)örtc nid)t auf, $u beten nnb

„an meine 33ruft $u fd;tagen, bi§ bie 23erfud;ung beftegt nnb ba§

„Ungerritter geftiEet roar, nnb ©ort burd) feine ©nabe meinen

„©eift lieber beruhet Ijatte."

„Unb ©ott ift mein 3euge," f^tt er fort, „nad)bem td) oiel

„gemeint, lange gebetet, nnb meine fingen gen §immet erhoben

„ijatte, oerbreitete ftd) oft eine fanfte #htt)e über meine 6eele,

„ba§ id) in ber ®efettfd)aft ber (£nget 311 [ein rräljntc."

2Bie Iräftig ift nicfyt biefeö 23eifpiel, eitd; ^um tapfern 28iber*

ftanb in ben 2krfud)ungeu aufzumuntern! 3r)r lönut eine breifad)e

Seljre barau§ gießen, Qttftlity , *>a$ t§> eud) uid;t befremben foll,

toenn iljr oerfud)t ioerbet, ha ja biefer groge §eitige felbft bei

feiner firengen 2(btöbtung fo heftig angefochten imtrbe. @& ^eigt

eud) glDcitcnö bie Sßeife, tote man roiber t>k $erfnd)ungen fämpfen

muffe, nämlid) mittelft ber $lbtöbtung, ber ßinfamfeit, ber 2r)ränen

nnb eine§ bemütt)igen unb ausbauenden ©ebctesL drittens fct)t

it)r, toetcfye greube unb rc-eldjen Srofi ©ort 2)enen geroctljrcr, roeld)e

bie Verfudjung mit äftutfj unb ©tanbfjafttgfeit befiegt Ijabem

2)a§ ber teufet), rcenn er aud) i>a% Unglücf Ijatte, ber 23er*

fud)img ju unterliegen unb feinem ©ott unb Vater untreu gu

ioerben, belegen nid)t ^teinmutt) faffen, nid)t ber Verzweiflung

in t>k 2lrme fia) werfen folle, fonbern oon feinem gälte (ict) lieber

ergeben, unb ben ßampf mit erneuertem Tlufy beginnen unb fort*

fejjen muffe, geiget un8 folgertbeS Vetfyiel gar fd;ön unb beutlid).

£)ie Verfolgung be3 pcrfifd;cn Königs (5apor gab ber $ircr)e

mehrere 2Mrttytcr. Filter unter itjnen, Samens Ufia^arb, l)atte

ba§ Unglücf, ber §eftig!eit ber Dualen ^u unterliegen, unb bem
©lauben 31t entfagen; er toar £>ofmctfier be§ $bmgö geroefen,

unb eben bamal§ £)berjil)ofmeificr feinet §aufe$, 3U btef« 3eit

ttmrbe ber l)eilige ©imeon, ßr^bifd)of $u ©eteu^ien, gefangen, oer

ben graniten geführt, unb als ßr)rift $u& £obe ocrurttjeilt. $>a

man ilm m'8 ©cfängnig führte, ging Ufia^arb an üjm oorüber,

unb grüßte il)it el)rerbictig ; ©irncon aber machte il)m bittm 23er*

ttntrfe, unb roarf il)m, oon Jjeittgcm (Eifer ergriffen, einen bura>

bringenben ©lief jn, rr>elct)er feine gan^e 2?erad)tnng gegen tyn
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•m crfemten gab, weil er ben ©tauben oerfeumbet, bat ©öjjen

geopfert, unb ben §eiligcn l
allein wahren ©ott unb ©ebbpfer

aller $)tnge oerfäffen ^atte*

Ufkgarb füllte lebhaft Bflfg, h?a§ biefe« Setragen bc§ Ijci*

tigen SKanneö ßrä'nfenbeö für iljn Ijatte; er warb baoon fo gerührt,

ba$ er ofjne 3^gem ben weifsen S^ocf, ben er trug, oon fid; Warf,

jtd) jum 3eid;en ^cr Stauer mit einem f$$ar§en befleibcte, unb

jtd; in ber 2afi feinet <2d)mer$eö unter fd)redlid;en, mit Seufzen

unb Xljränen unterbrochenen beulen auf ber (Erbe I)eruutwat$te.

%d), id) Ungtütflieber ! fcfyrie er, weldje Hoffnung lann id) Ijaoen,

©nabe bei ©ort $u ftnbeu, ben id; öerlaffen Ijabe, ba fogar einer

meiner beften greunbe, ©tmeon ber §ettige, mid) ntebt einmal

be$ 2(nfet)en3 würbiget, unb and) bann nur mit 3lbfd)eu mict)

betrachtet?

£)cr Äonig, weldjer e§ balb erfuhr , lieg itfiajarb oor fld>

kommen, unb fragte iljn um bk ttrfacbe biefer auf)ererbentließen

23etrübm§, Worin er ilm fet)e, unb erfunbigte jtet), ob ifjm ein

itnglücf wiberfaljren wäre. Stein, mein gitrft! antwortete er, lein

IjäuölidjeS Ungtücf ift bie Urfad^e meinet <8d)mer3e£ ; ad) ! wollte

(Bott, id) fyittt nur über fotd)e3 Itnglücf $u Ilagen ! Wollte ©ott,

aUcö anbere Ungtücf untre über mid) getauten, bann Würben meine

£t)ränen balb troefneu! 9lid)t über dn ungtücftid)c3, nein, über

ein tafier^afteS Seben weine id); id) weine, weit id) nod) übt,

ba id) bod) fcor 3teue unb ©djam fotlte geftorben fer)m 3d) fct)e

bie (Sonne nod), roefdje id) bk 9fteberträd)tigfeit fyxtte, anzubeten

;

nun aber oerfludje id) mein Safter, unb befenne laut oor bem Wfc
geftd)te beo §immet3 unb ber (Srbe, ba$ nid)t3 in ber SBelt fat)ig

fetyn Wirb, mir bk ©ejinmtngen be§ ©taubenS 31t entreißen.

SDicfe fo fcr)nelle unb unerwartete SSeranbemng entpnbete

nod) met)r bie SButt) be8 Königs gegen bie £r)rifien; er zweifelte

md)t, ba$ fte cö itjm burd) ß^bercien beigebrad)t Ratten. £)a

er inbeffen nod) einige Steigung für einen Tlonn beibehielt, ber

iljn in feiner Äinb^eit erlogen Ijatte, fo belebte it)n balb ©üte,

balb bk äugerfle ©cfyärfe, unb nad) ben Regungen ber einen ober

ber anbem oerfdjwenbete er wed)fclfcitig balb ^erfprednmgen, balb

$rot)uua,en. 3116 aber üftaiaxb immer in flanbtjafter 23efjarrlid>*

leit oerfic^erte, ba§ er nie ba$ ©efc^öpf pm ^ad)t^eil be§ ©d;öpfer§
anbeten würbe, fo befahl ber 2t;rann, ba% i|m ber ßopf abge^

f^lagen Werbe, S)a man il)n pm 9ü^ia| führte, bat er 3)ie^

jenigen, Weld)e i^n begleiteten, einen 51ugcnblicf §n verweilen, ba

er, wie er fagte, bem Könige nod) zttctö äBidjttge3 §n beriebten
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Ijabe, «guerauf lieg er tiefem burd; einen ü)m allezeit trcnen 23er*

fdjmttenen folgenbe 2Bortc »ortragen,

„Wlmi ©ebieter! 3$ glaube, außer (Sud) leine anbern3eugen

„auffudjen p muffen, nm ju bcweifen, mit wetd)er £reue unb mit

„Welchem difer i$ mid) oon meinen crften Saljren an km SDienfle

„(SuieS oerfiorbenen $ater3 unb (Surer 3Kajefiät gewibmet Ijabe,

„2Benn dud) meine ©orgen nnb meine unterteilte $uu)ängtid)*

„feit an (£ure fönigtid)en ^erfonen angenehm waren, fo begehre

„iä^ bk einige ©nabe $ur 23eloIjnung, öffenttid) meine ttnfdnttb

„in biefem fünfte befannt $u machen, bamit diejenigen, n>eld>e

„mid? jum £obe fuhren feljen, md)t glauben, bag 3§r mid? wegen

„Untreue gegen meinen Äönig ba^u oerbammet ©erntet alfo,

„ju befehlen, bag ein öffentlicher SluStufer oor mir Ijer gelje,

„welcher allen denjenigen, bie M meinem £obe gegenwärtig jtnb,

„befannt mad;e, ba§ Ufia^arb, allezeit feinem §errn nnb iöatcr*

„lanbc getreu, nur füt'8 (£l)rifienü)um fterbe."

SSte Ijätte ber $önig ein fo billiget SSegeljren abfdjlagcn

lönnen, ba ilm fetbft potittfdje ©rünbe baju bewegen burften?

ßubem fd;meid)ette er fid), bag aEe £l)rifien ™ (W ^crjten iljre

üietigton oerlaffcu Würben, wenn fie fä'ljen, bag ber $önig nid;t

einmal feinen eigenen §ofmcifter oerfd;ont Ijabe. £>er ^eilige

SJMrttyrer f)atk jebod) bd bem 23egel)ren, bag ein öffentlicher %u&
rufer bk Urfadje feinet £obe£ anlünbigen füllte, eine gan$ anberc

5lbjtd)t; er baäjtt nämtid) mit ©runb, bag mehrere ©laubige

fönnten geärgert unb wanfenb geworben fetyn, ba fie ü)n bte Sonne
anbeten faljen; wenn fie aber erfahren Würben, bag er wieber

beffere unb ©otteSWürbigere ©efinnungen angenommen, unb ba%

ßeben für bk Religion 3cfu (grifft oerloren Ijabe, fo Würben fie

neue ©tärle befommen, unb feinen §elbenmutlj nadjafjmetu 3«
biefen ©efinnungen empfing er ben £obe$firetct) , unb oerbefferte

glücflid) ba£ $lergernig, wctd)e§ er gegeben Ijatte. 5llö ber ^eilige

för^bifc^of Simeon baoon 9?ad)rid)t erhielt, würbe er baburd) nid)t

wenig getröftet, unb balb batauf empfing aud) er bie Sftartcrfrone*

(®efd)td)te bet Märtyrer im 3a^t (grifft 345.)

3ft bieg nid;t ein ermunternbeS 23eifpiet für $lllc, bk ba&

Unglücf gehabt, jur &\t ber $erfud)img unb ber Prüfung p
faden, tljren ©ott $u oerlaffen, unb auf 3*r* unb Abwege gu

geraden? (£3 ^eigt, tt)k wir bie Letten, mit benen un8 ber

teufet gebunben ^ält, ^erreigen, uns o^ne Sägern oom gallc wieber

aufrichten, unb p ©ott prücffeljren foücn,'
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85* ^aitptftttcf«

Selben ©runbfä^en folten bie Triften in ber

Sugenb unb ju allen Briten folgen?

Rittet eitd) rool)l, baß feine Ijeiferotbrigcn ©runbfä^e

euren SSerftanb blenben unb »erführen, 3ft er einmal burdj

böfe SSeifpiele unb falfd^e Se^ren oerborben, fo rotrb ftd) biefe

Serberbniß gar balb in eurem ganzen Seben unb in allen

euren £anblungen äugern, „SBenn ifcr in SSabtylon," fpri^t

ber ^rop^et Seremia^ 51t ben 3uben, „golbene unb filberne

„©ö£en feljen kerbet, bie man jum ©Freden ber SWenfdjen

„herumträgt, fo fmtet eud), fte mit ben Uebrigen anjubeten,

„SBenn t^r fe^en roerbet, bag Sitte oor tfmen Ut Äniee

„beugen, fo fpred)et in euren £erjen: £) £>err! bt$ allein

„muß man anbeten!"

©0 fage aud) i$ : 3$r roerbet in ber 3Sett Seute fel;en,

toeld^e bie @ö£en, btö l)etßt, roel^e Vergnügen, 9tet$tr)um,

©itelfeit, gletf$e8* unb Slugenluft anbeten, '3fc roerbet ba§

fiajfrr geehrt, bie £ugenb oerfpottet, bie Religion fetbft Der*

achtet fe^en. 3^r roerbet ©runbfä^e l)ören, reelle ber Teufel

erfunben unb feinen üWtet^lingen auf bie ßwtge gelegt l;at

2Bet) eu<i), roenn i^r eud) bur$ ba3 93eifpiet be$ großen

£>aufen3 »erführen laffet

!

heftet euren 331« jtetS auf bie ©runbfä^e 3efu 6£rtjH

unb bie eroigen 3ßa^etteiu £)te 3Belt roill fte jroar ni$t

anextmnen, biefe großen SBa^eiten; belegen bleiben fie

aber bod), roa3 fte ftnb, 9ia$ biefen ©runbfä^en, na$ biefen

fettigen SSa^r^eiten roerbet il)r gerietet roerben- ©enfet

baran, präget fie tief in euer ^erj, ftellet fie ben 93eifptelen

unb ©rtmbfä^en ber 2öelt entgegen, unb prüfet na$ tlmen,

at$ nadj einer untrüglichen 9ttd)tfd)nur, eure ganje Sluffüfc

rung* ©e^et §ier einen furjen 9tu3$ug ber erheblichen jener

©runbfä^e. Wlbfykt tyx fie bo$ oft unb aufmerffam lefen

!

L „£)te ©ünbe ift ba3 größte au$ allen Uebeln."

£)te Xobfünbe ift eine fo große Seteibtgung ©otteö,

ia§ alle ÜJJenfd^en unb (Sngel nid)t im ©tanbe ftnb, fte roieber

19
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gut ju nutzen. ©te [Reibet bem 9Kenfc$en meljr, aU i^nt

alle 2Renfd)en unb Teufel jitfammeh fd^aben fönnen. ©ie
raubt tym bic ©nabe unb greunbfdjaft ©otteS, jie^t t$m
feinen ewigen £>aj} unb eine ewige ©träfe ju, entreißt i|m

ben Fimmel, tobtet feine ©eele, macfyt ilm jum ©dfytacljt*

opfer ber göttlichen ®ered)ttgfeit, unb jur %ie\ite ber ^öllifdjen

Stammen, ßin trauriger 3uftanb, in bem ©ott ben 9Jtenfdjen

burdj bie Verwerfung taffen fann, Wie er üiele Slnbere barin

gclaffen unb verworfen §at, bie wtrHidj in bem geuer Brennen,

baS feine ©ere^tigfeit jur ©träfe ber ©ünbe angeblafen

§al £) mein ©ott ! fann wo^l irgenb ein Uebel mit biefem

tterglidjen derben? —
£>ie Butter beS ^eiligen Subwig, ÄönigS in granfret$,

bie gottfetige Königin SSlaufa, fagte öfters ju iljrem ©olme,

ia er nodj jung war: „Ticin ©of;n! icfj liebe bi$ jartli^;

„bo$ wollte i$ bid) lieber ju meinen güßen tobt ^ingejhecft,

„als eine einjige f$were ©ünbe begeben fe^en," Jttefe

(Ermahnung feiner äftutter ma$te auf fein £erj einen fo

tiefen Sinbrutf, bafj er nad$er niemals eine£obfünbe beging,

2>et fettige ©bmunb fagte, nod> als an junger ©datier,

öfters ju feinen ©efäljrten, bag, wenn er jwtfcfyen ber ©ünbe
unb £ölle wählen mügte, er fl$ lieber in bie ewigen Stammen
jiftrjen, als in eine Sobfünbe willigen wollte,

gurrtet alfo biefe ©ünbe mefir, als alle Uebel biefeS

fiebenS
;
ja furztet fogar iu flehten ©ünben, weil aud) eine

Heine ©ünbe allegeit ein großes Uebel ift 3ebe ©ünbe
beieibiget unb betrübet ©ott; mm aber ift bte SJeletbigung

©otteS ein größeres Uebel, als alle Uebel ber ©efd)öpfe.

SDicg faffen junge Seute nidjt; fte müßten eS aber faffen,

wnn fte ©ott üollfommen erlernten xnxt> lieben würben, ©er

fettige Stugujiin begriff eS wol)l, ba er fagte: 3$ wollte

lieber o^nelsünbe in bie £ölle, als mit 'einer einjigen ©ünbe
in ^cn Fimmel ge^en,

(SS ift wafr, Ut lciglicf>e ^xinhc mad)t uns nifyt ju

getnben ©otteS, fte fcl)Wäd)t aber bo$ feine Qicbc. ©ie ent=

reifet uns bie l;eiltgmad)cnbe ©nabe ntcfyt, fte hmikt uns
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aber ju iljfem Serturfte tiex. £>ie läglicfye ©ftnbe tobtet

bie ©eele ni(J>t, fte madjt aber biefelbe matt unb franf, unb

führet un&ermcrfter Sßetfe jum £obe* 9Jiit SBiffcit unb 2öiüen

iäpcfye ©üiibeit begeben unb ankaufen, ^eijjt, an ben 9tattb

beö SSerberbenS wattbertt; e$ bebarf nur oft be3 ©traudjelnS,

unb wir jtürjen in bie ewigen Übgrunbe, ©egwegett ermahnet

uns ber ^eilige ©etft: „2Öer ba§ ©eringe fceradjtet, wirb

„na$ unb na<| abnehmen'' (@ir. 19, l.) # £)a$ tjt: wer bie

Heinen geiler »erachtet, wirb m größere fallen* ©o tilget

benn itt eu$, fo gut if)r fönnet, bie Idftlid^ett <Sünben, mxi

tyx werbet niemals Xobfünbcn begeben.

fScifpich

$on jeljer Würbe bie ütafe burd)*3 £eben mit einer ©d)iff*

fa^rt auf bem weiten Speere oergtidjen, unb bieg gar ntd)t un*

fdjiifttd), inbem r)ierin »tele $teljnlid)feit t)errfd)t. dine 9lel)ntid)*

feit bc§ (Einen mit beut 9lnbcru liegt fd)on in ber galjrt fclber

;

beim wie bie gatjrt auf beut Speere äußerfi fd)aubcrljafteu ©efatjren

ausgefegt ifl, wo ©türm unb SBeUcn mäd)ttg würben, unb ba8

©d)iff oon allen ©eiten bebrol)en unb beunruhigen, oft gar be§*

felben ftd; bemä'd;rtgen, aus feinem rechten ©leife e$ I)erau3reigen,

unb an geifert unb ©anbbänfe l;infd)(euberu, wo c$ in ber f)öd)fien

sftotlj fid) beftnbet, ^erfd)mettert unb in beut uuermeg(id)en 9lbgrunbe

begraben $u werben, fo ift e3 and) btö menfd)ltd)e £ebem 3ftäd>ttge

©türme brotjeu aua) t)ier, unb fdjrccfüdje (Srfd;üttcrungen unb

©efafjren Ijat 2>eber $u befielen, ber $>&$ 9fteer be3 £eben§ $u

burd)fd)tffcn gebeult ; unb toie 93ieXe werben aud; ba oom ©türme
ber Soweit überwältigt, oon ber rechten $at)n abgeleitet, oon

t>m SSetten ber 2krfüt)rung oerfd)lungen, unb ftnben fo ben jammer*

oollen 2ob !
—

Um bie gal;rt auf bem Speere jtdjer fort^ufe^cn unb g(ücfltcl)

ju Ootfenben, tragen $roei £)inge ntcfyt wenig bti; cinerfettö ift e§

ein guter ©teuermann, ber mit feftcr unb gewanbter §anb ba3
©teuerruber ergreift, baSfelbe gut leitet, unb btö fdjwanfenbe

©d;iff gegen jeben Unfall wofjt §u fdjüjjen unb p retten Weig-

(£$ fömmt babei aber ganj befonberS otet aud) auf bie 23efdjaffen*

tyit beS ©d)tffe§ fetber an; Ijat baSfetbe feine innere geftigfeit,

ober ift e§ übel geftattet unb <mfammengefügt, fo Wirb ber ©teuer*

mann mit all feinem gteig unb all feiner ©ewanbtljcit nid)t Ijttt*
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reichen; baS Sdn'fffann bem Sturme nid;t roiberfteljcn , e£ roirb

unterliegen, ^fdjmettern unb in t>cn 9lbgrimb hinunter fmfen.

2>a$ gleiche fmbet nun audj ftatt in bem menfcfytidjcn geben

;

gnjei SMnge ftnb, olme roetdje bie galjrt mi§glücfen muß; ber

äftenfcfy, ben oon allen Seiten bet Sturm umringt, roirb über*

wältigt, tum feiner 23alm §inrocgge$ogen, er finlt unb ftnft, olme

Hoffnung irgenb einer Rettung me|r, in ben Slbgmnb beS 23er*

berbenS f)in. 2>a$ eine unter biefen groet fingen ifi bie göttti(i)e

©nabe, biefer für ben SRenfcfyen fo unentbehrliche Steuermann,

ber fein £eben$fd)ifflcin leitet, e$ in alten Stürmen fefiljält, unb

an ben §afen be8 ewigen £eben§ ^infä^rett Ijitft. 2)ocr; read mtfct

biefe ©nabe allein ofne SJcitroirfung oon Seite be3 2Renfd)cn?— Sie ift gerabe, roa$ ein guter Steuermann auf bem fiürmifcfyen

9)ieerc mit einem böfen, übel zubereiteten Sd)iffe; ber Sturm
roütljet, t>k SBcflen fd)lagen fdjäumenb an, unb e§ nürb $errifTen,

gel)t unter, roeil e$ in fxä) feine $raft unb gefiigfeit gum SBiber*

ftanbe fjat. 2>a3 sroeite, um glücflicr; bie Steife burd)'$ geben $11

Dotlenben, roäre bemnacb bicfeS: >Der Dftenfd) muß ber göttlichen

©nabe mitroirfen; bie ©nabe ruft, unb roie jie ruft, fo fott er

ifyr folgen, (Sine äRitroirfung mit ber göttlichen ©nabe oon Seite

be$ 9ftenfd)en lägt ftd) aber febroer Ijoffen, lägt ftd) nid)t einmal

benfen, roenn bie jugcnblicr/c Öilbung oerfeljlt roorben unb mig*

hingen ift. 5Die Sugenb ifi ber ©runbftein, ba$ gunbament für

ba$ gan^e übrige geben; bie guten Sejjren unb ©runbfä^e, bie

man Ijier annimmt unb übt, »erben fefte SBurjet faffen ; fie roerben,

follte ber SÄcnfcfy und) im Sturme ber eigenen £eibenfd)aften ober

ber 23erfü!jrung oon otogen oom red)ten Söege abgleiten, ober

ftd) oerirren, nid)t roirfloS bleiben, fonbem bem göttlichen ©naben*

rufe ©eljör unb ©e^orfam oerfd;affen.

(Stnen auffallenben Seftciö lueoon liefert unö folgenbe ©e*

fd>id)te, an$ 23eaubran$ getfilidjen Sdjriftcn entnommen.

(Sin Offizier, roetd;er fid; in meljrern ©elegenljeiten auSgc*

jeid)net Ijarte, fiel in einen gelter, reeller feiner (Sfjre unb feinem

Staube entgegen roar ; er rourbe in gotge beffen oorgetaben, ergriffen

unb in'ö ©efängnig geroorfen; man mad;tc iljm nad) Orbnung

einen ^ro^eg, unb er follte Eingerichtet roerben. 3ljm fein Sd)icf*

fal anfünbigenb, fagte man iljm, er folle fict) bereiten, oor ©ort

$u erfd)eincn, unb fein ©eroiffen in Orbnung bringen. <Staü bug*

fertiger ©efinnuugen ftiegen jebod; bei i§m ©efinnungen ber 23er*

^»ciflung auf; eine Stenge frommer ^ßrtefter unb Wiener 3^fu

fe^riftt fprad)cn mit i$m, unb ermahnten it)n mit bem liebeoollfteu
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difer, aB ßljrift $u fkrben; allein 9tiemanb lonnte etwas mit

iljm au3rtd)ten, unb biefer ttngtücflidje behaute in feinem böfen

©emftrt)ö$ufianbe.

ßum größten ©litcfe ober oiefmeljr buret) wunberbare Leitung

ber göttltdjen ©nabe, fcim eilt Ijeiliger ^rieftcr in biefe <5tabt;

man er^äljlte iljm bie traurige Sage biefe§ Offiziers, Wetdjer feinen

ehemaligen tarnen geänbert Ijatte. Tlan berebet biefen $riefter

fljn $u befugen unb ifm ^u ermahnen, er möchte bod) an fein §eil

benfen; er begab fid) balnn, unb in bem Augenblicke, als er in

ba$ ©efängnig trat, erfannte i|n ber Offizier als feinen ehemaligen

Seljrmeifter in hm Sßiffenfdjaften,

Ad), mein Sater! rief er itjm, gan$ aufjer jtd), entgegen;

<5ie gießen mtd) oon ben Pforten einer unglücklichen Öwigfett $u*

xM ! — ©erabe in biefem Augenblicke ftanb icf) auf bem fünfte,

mid) in einen Abgrunb unweit btefeS ©efängmffeö $u Werfen ; tbm
Wollte itf) ben Sprung tljun, unb mid) t)inctnfiürgcn, um $u ©runbe
m geljen, als ify mi$ an bk SBorte erinnerte, welche (Sie un$

fo oft Wieberljolten : „Momentum unde pendet aeternitas" —
„ein Augenblick, Wooon t>k dwigtot abfängt;" unb nun fagte

t$ $u mir fetbft : O id) Unglücfltd)er ! f)kt ift biefer Augenblick

SDiefer ©ebanfe Ijielt mid) ^urücf in tUn bem Augenblicke, Wo
<5ie Ijereintraten. <g>tfren (5ie mid) 23eid)t, td) befd)Wöre 6ie barum;

<5ie Waren ber £efrer meiner Sugenb, feigen ©ie jejjt aud) mein
gitljrer unb meine §itfe in bem Augenbticfe beS £obe$.

(§,x oerrid)tet feine 33etd)t, bereitet fid), fein Urzeit au3$u*

fielen, unb fiirbt aU wahrer ©fjtifh 2Md)e$ ©lücf, weldj Wunber*

bare 28irfung ber ©nabe oon ©eite ©otteS unb Weldj rüljrenber

3ug feiner SBariuljer^igfeit !
—

ßernen wir nun I)ierau3, Weld)e3 ©lud? e$ fei), in feiner

Sugenb gute ©runbfä^e ermatten $u Ijaben; e$ fann freilief) ge*

fdjefjen, bag man in Au$fd)Weifungen fällt, t>a§ man im 6turme
ber ßeibenfdjaften feinen ©ort »erlägt, unb bem Abgrunbe beS

ewigen SßerberbenS ^teilet; aber bie ©runbfä£e ber grtfmmigfeit,

welche bem jugenbltdjen §er^en eingeprägt werben finb, fönnen

nid)t meljr gän^lid) au3gelöfd)t werben; hk götttidje ©nabe ruft,

ruft nod) $ur rechten 3eit, unb Wir folgen ber rufenben ©nabe,
wenben und wieber $u ©ort, unb werben gerettet

©cljr migtid) fteljt e$ aber um im«, wenn unfere 3"<^nb*

bilbung ünt üble $id)tung erbaften bat, wenn t>a$ fcerj, ftatt
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gum ©uten geleitet, oerftaljrloSt, ober gar mit boTen gelten unb
©runbfäijen angehäuft unb oerberbt toorben ift; ba Bleibt bann
freilid) fein anbereS bittet übrig, als, man get)t in ber 33er«»

nnrrung gu ©runbe,

&tt>ette$ fBcifpiel.

£obtaS, ber ältere, fear oon auSgegeidjnetcr grommigfeit nnb

©otteöfiirc^t ; er toar nad; ber Deutung ber Ijeiligen (5d)rift,

eigentlich ein Tlann nad; bem £ergen ©otteS ; fein fingen nnb
«Streben Ijatte nnr biefeS Sine gum fttütd, ©ott, bem #errn ber

gangen ©d;Ö:pfung, ftd; gu toeüjen, ü)m einzig gu bienen, feine

©ebote genau nnb intnftlid) $x erfüllen, SBerfe ber %kbt nnb

Sarmljergigfeit gu üben, nnb fein £>erg rein nnb nuoerfeljrt oor

jeber (Smnbe gu betoaljrem £>ieg roaren feine (£ntfcl}lüffe, bieg baS

$ailptgcfd)äft feines gangen £cbenS, nnb er blieb nicfyt fielen

befm bloßen Sßunfcfy nnb SBillen ; er [teilte eS bar in £Ijaten nnb

^anblungen, offenbarte nnb üW cS fcfyon in früljcfier Sugenb nnb
bte gange übrige ßeit feines £ebenS; ba^er ü)m ber $ame gu«

geseilt rourbe : ber fromme, gotteSfürcfytige £obiaS* $)od), nicfyt

gnfrieben bamit, bag er folcfye religiöfe ©efüljte nnb ©runbfäjje

in feinem ©emütl)c Ijegte, nnb naefy fingen im ßeben barftellte,

ioar er nebfibem fel)r bafür beforgt, fte alle aud) in bte garte

<5eele feinet (5oImeS l)ineingulegen ; baljer ermahnt er i^n, nnb

ruft mit oaterlidjem (Ernft iljm gu, toie bie ^eilige ©efdn'd)te er*

gäljlt: 7ßieber ©olm! fyabt ®ott alle £age beineS £ebenS oor

„fingen, unb Ijüte biet) ttoljt, bag bu jemals in eine <3ünbe nnlligefi,

„ober t>k ©ebote beS «£>errn, unferS ©otteS, übertreteft! 2öir finb

„gtoar arm, Serben aber ©üter genug befijjen, trenn nur ©ott

„fürchten, bie Sünbe fliegen, unb gute SBcrfe ausüben" (£ob.

4, 6, ic). Unb auf biefe SBeife lehrte er feinen ©oljn oon feiner

5Hnbl;eit an ©ott fürchten, unb jtd; oon ber Sünbe enthalten

(£ob, 1, 10.). <Sold;e fd;öne ßeljren unb ©runbfä£e eineS^ fo

frommen $aterS ttntrbcn oon bem <Sol)ne uid)t unbeachtet gelaffen

;

nein, fie brangen tief in beffen £>erg tin
r

fagten ungerftörbare

SBurgelu, unb blieben bte 9ii$tfd;nur feines gangen ScbenS ; oenn

\vk ber $atcr, fo roar unb blieb aufy er fromm, er Ijatte beftänbig

(&ott oor fingen, toanbelte genau nad) feinen ©eboten, unb ent*

Ijielt ftct> oon aller ®ünbc.
kernet nun aus biefem SSeifpielc, jugeubtid)c «Seelen! bie

©runbfäj$c fennen, rocld)c euer garteS -£>crg einnehmen, bcfeclcn

unb leiten feilen, güretyret ©ott, galtet genau alle feine ©ebote,
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unb ptct uub ktoatyrct wa $er$ rein oor jeber <Snubc; bicß

fei; eure gebendreget, fcl; bad #aupt$ic'( alled Strebend.

2öte uotI)n)cnbig cd fei;, nid;t nur größere, fonbcrn aucfy

flcincre Sßcrgcljcn, fogcnanntc Idgticl>c Sünbcn, ju oermcibcn, unb

fein #cr$ rein unb unocrfeljrt baoon $u beftaljrcn, jetgt und

fotgenbed 23eifpicl.

2Ran raubte, fo fdjreibt ber Ijeiligc 2(ugufiinud, allen gleiß

unb alle Sorgfalt an, um meine üftuttcr (cd toar bic Ijcitigc aWontfa)

fromm unb gut ju erjieljcn ; allein ungeachtet beffen gcftöljntc fic

fiel; nad) unb nad; au, ben SBein $u lieben, tok fic mir felbfr er*

§äl;tte. Sie toar cd, toctdjc man aU bic nüd;ternftc aud allen in t>m

Heller fd;icfte. $)a fie nun btö Sd;öpfgefd)irr angefüllt Ijattc,

fe£tc fie fotcfyed, elje unb beoor fie ben SBein in bic glafd;e goß,

an ben Wlimb, unb fofietc baoon nur einige Kröpfen, inbent tl;rc

natürliche Slbneigung gegen ben 2öcin il)r nid;t niedreres $utieß.

2)ieß alfo gefd;alj gar nid;t and einem §ange, ben fie jum Sßetn*

trinfen gehabt Ijättc, fonbern bloß and einem griffen jugenbtid)en

Seict)tfinne, ftctcfyer junge £eutc bal)iurcißt, ben aber biejenigen,

Welche für fie Sorge tragen, aud allen Gräften §u untcrbrücfen

nityt untertaffen fallen. 5(nftatt alfo, baß fie anfaugd nur einige

Kröpfen foftetc, naljm fic täglid; ein toenig meljr; unb gleid)n)ic

biejenigen, toctcfye bic ileinen geljler nid)t ad;ten, nad) unb nad)

in bie größten ocrfatlen, fo toarb fie jute^t eine Liebhaberin be§

SSeind, unb tranf oollc 25ed;er aud.

2Bad wanbte nun ®ott für ein bittet an, biefer Seele t>k

©efunbl;cit iiueber $u oerfd;affcn? (Sine empftnbcnbe unb beißenbe

Unbill ftar ed, bereu fid> ®ott atd be§ fdjneibenbeit Söer^euged,

t>en Sauf bed um fiel) freffenben $rebfed auf einmal $u l;emmen,

bebiente. £>enn atd fic eiufi mit einer S^agb, ir>eld;e fie befm
2ßeinl;olen gctoö^nlid; begleitete, in einen ßirift gcrietl; 0r>ad nicf)t

fetten fid; ju ereignen pflegt), toarf iljr biefe EDcagb il)rc böfe

©ctooljutjeit in feljt bittern Sludbrücfen oor, unb nannte fic eine

(Säuferin. $)iefed einige Sßort nrirfte auf iljr $eq tok ein Bonner*
fcfytag, toar aud; l)iureid;enb, il)r bie fingen $n öffnen, unb ba

fic bad 9tteberträd;ttge bcö £afierd, ftetd;ed man il)r oortoarf, nun
einfal;, fo ocrurt|cilte fie fid) auf ber ©teile, unb legte fotct)cd

für immer ab. 5tuf biefe SBetfe gefd)ie^t eö nid)t fetten, baß,

toä'fjrenb und unferc greunbe burc^ il)r 6d)meic^eln ocrfül)rcn unb
bem Unterfange zubringen, diejenigen, t>k und Raffen, fctbft burc^
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i^re £><$mciljumjen, bk tarnen ber ftcxn in $>m Wlmxb legt, uuä
gured)tn?eifen unb »on bem ^Ibcjrunbe be§ £erberben$ rctien.

(SIuS 5en 23efenntmffeii &cö ^eiligen OIuflu|Unu$. 9. £5. 8. £.)

2lu3 bicfem 33cifptelc füllet üjr, juoaibli(f>e Seelen! nnn lernen,

fca§ Ikint, and) nur aus jngenb(td)ent ßeictytjum entftcinbene gelter

nnb <Sdjtoad$etten vermögen, ttaS für grüfle unb »tätige golgen

aus leiten entfielen, unb toie nur baljer alle Urfadje I)aben, unfer

§er$ fern üün folgern $u galten.

3fo?tfe^ttng &e$ 5Jptt#ett«

2Öeld)en ®runbfdj$en füllen bte S£rt|len in ber

3ugenb unb ju allen 3eiten folgen?

IL „9Jian foH oft an bie legten Singe be3 üftenfdjen

„benfen,"

©in frdftigeS, töm bem ^eiligen ©etjie felbjt ange*

:prtefene$ Mittel jur SSermeibung ber ©ünbe ijl ba$ reife

unb entftc Slnbenfen an unfere legten Sutge. „3n allen

„beuten SSerfen bebenfe beute legten Singe, fo tt>irj! bu in

„(Stoigfeit ntdji fünbtgen," fpridft ber ^eilige ©etji im 33ud)

be3 ©irad) 7, 40,

SHefe legten Singe fmb ber £p& , voelc^er bebt fieben

enben; ba* @ertcf)t, btö beut ©dj>tcffal entf^eiben ; ber

Rummel, ber beute guten 28erfe belohnen, unbW dg&üc,

bie beinc Sünben Betrafen totrb.

Ser &o& Siebente fte rt>of;l, btefe emjle unb mutige
SBa^jeit: mr Stile werben jierben; e§ üürb ein Jag fommen,

ber für uns ber lefete fetyn totrb ; ein Stugenbltcf fcnrb anbred)en,

ber tutfrer Seele ba3 grofje unb traurige Sebettoljl für biefe

Krbe abbringt, unb fcmt tt>eld)em abfangt unfere ganje

Snrigfett,

2ßtr Wk derben fterben -— o fixere unb fd)recflidje

SBäMeit!
>Jä$t3 iji fo allgemein, als ber Job. £äglidj I)ört man

fagen : Stcfer iji geftorben ; 3ene l>at iljrc trbifcfyen 2e&en&
tage gefäloffen ; liefen $at ein unt>etmutljeter 3ufall toeg*
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genommen ; Seite ift nadj einer anfjaltenben ftranfIjett auf-

gelost; $)iefer tft ermorbet korben, ein Slnberer ertrunfen;

ein dritter augenblicflt$ tobtgef^tagen, ein Vierter unter

ben gtuinen eines ©ebdubeS begraben Sorben» 3eber £ag
liefert uns ^tefcon fein Setfptel ©tnft werben mr aud)

Stnbern baS unfrige liefern,

SBir Stile werben (lerben -V o fixere unb f$recflt$e

28a$r$eit!

Stile SDtenfdjett, oljne SluSnaljme, ftnb Äinber beS SobeS;

feine £errf$aft erjlxecft ftd) über alle ©tdnbe, £>er Süngling

ijl t>or feinen Pfeilen nid)t ft$er ; bem Äinbe nimmt bis*

seilen ber ndmli^e Slugenbltcf baS Zcbm, ber eS ilmt gab.

Studj an ber £I)üre beS Steigen lagert er ftdj. 3Jtad)t, ©$d^,
Äronen, ßepter, SltteS wetzet bem £obe, ©r bringet in bie

$atdjte ber 9Kdd)tigen, Yx>ic in W $ütten ber Sinnen, ©r
jiretfet t>cn ®ro§en in ben ©arg, foie ben kleinen, £dglt$

fallt i£m fein <5d)ta$topfer, unb gerabe bu fannft feilte baS

erfte fetjn. #ajt bu bieg au$ fdjon bebaut?

—

2Öte fonnen ft$ bodj bie 2Äenf$en in 9tüd:ft$t beS

£obcS, ber tlmen jeben Slitgenblicf bro^et, fo ungtücflid) fcer*

btenben? ÜJlan vt>ei§ ben Stugenbltd! ntcfyt, in tt>el$em man
gerben fotl, unb lebt, als ob man niemals jterben müßte*

Wlan fielet ben £ob immer nur in einer leiten ©ntfemung,
als ob er niemals nd^er läute, 9Kan ^oret fagen : £)iefer ijl

eines gälten £obeS gejtorben, nnb f$mei<i)elt ftd) immer mit

einem langen Sieben. 33ei fremben £obeSfällen ftnbet man
immer ®rünbe, ft$ fetbjl @i$er^ett ju Derfprecfyen, £)tefe

^ßerfon ift geftorben, fagt man, aber fte vt>ar nie re$t gefunb

;

fie !rdn!elte f$on lange 3eit ; fte fronte ft$ nt$t ; fte beging

StuSfd^eifungen, man ermahnte fte oft barüber; fte ^atte

fol$e SlnfäHe fdjon lange ju fürd)ten; man begegnete bem
Uebel nicfyt bei Seiten unb 'wie es fein foflte. <5o fttbet man
immer ©rünbe, ftd) ©i^er^eit ju öerfpre^en, anftatt ft<$ 51t

fagen: £)tefer ift jjeute gejtorben: tt>er t>erft^ert midj, bcift

ify morgen nofy leben werbe? ©iefer ifl unt^erfe^enS txm
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ber 2Mt weggenommen korben; ttie(lei$t, ba§ morgen bie

£ei$englocfe"au$ meinen £ob oerfunbet. äRand^er glaubt

110$ fern fcon ber legten ©tunbe ju fe^n, unb tragt bo$
f$on ben töbtlidjen &tify im 33ufen ; er benfet fytuk fi$

luftig ju machen, unb morgen f$on muß er t>or ©ott erflehten,

$at er wol)l baran gebaut?

J)a3 ©$red:ltd$e in biefer ©a$e ift aber bod) no$,
ba§ bie Solgen be$ £obe$ evx>ig unb unfcerdnberltcjj ftnb.

£>er Job ijt nur ein Slugenblicf , aber biefer Sluqenbltcf enU
fd)eibet über SllfeS, über änt ganje ©wigfett 2Ba3 man in

bem 9tugenblicfe beö £obe$ ijt, bieft wirb man bur$ eine

ganje 6wig?eit fe$n. Stirbt man im ©tanbe ber ©nabe,

fo ijt man ewig glütfli$
; ftirbt man im ©taube einer £ob*

fünbe, fo ift man ewig unglücfli$, Derflud>t , verworfen. —
ßineS SageS, fagt ber ^eilige ©etft, wirb ber S3aum fallen;

fallt er auf bie rechte ©ette, o wol)l bann! ba$ $id ift er*

reidjt, bie ewige unb um>erwelflt$e Ärone errungen! Sdtlt

er aber jur tinfen ©eite, bann ift ba$ Unglücf fcollenbet, er

ijt jum geuer, ba3 nie au$löf$en wirb, bejHmmt. Nein,

na$ bem Slugenbltde be$ JobeS lägt ft$ nimmer Reifen

!

SSeber öteue no$ ©eitler, Weber ordnen no$ ©ntf^lte-

jungen, au$ fein SSerfpredjen, nid)t3 wirb ba$ ©d)icffal

dnbern; ba3 Urzeit ift nun einmal gefallt, unb eine ganje

©wigfeit ijt ju feiner 5Mjie|mng bejtimmt ©ort follte man
bie &aä)t f$on bebaut I>aben, weil bann nifyt me^r $dt
fe^n wirb, e3 51t tlmn, <Sän ganjeS Seben follte man mit

Vorbereitung jum £obe jubringen, fonjt wirb man bur$ bie

ganje ©wigfeit fein Unglücf beweinen, unb in ber 23er*

jweiflung f$ma$ten muffen, ©er ©rlöfer ^at un§ hierüber

erinnert, wenn er fagt: £)er ©olm be$ 3ftenfd)en wirb ju

einer ©tunbe fommen, ba t£r
1
3 am wenigften fcermutljen

Werbet.

O betrachte biefeS liebe Sugenb! Mxafyte e$ wo^l,

unb fyrid) bann öfters ju bir felbft: 3$ will baran benfen,

mein ganjeS %ehm lang will t$ baran benfen ; tdglid) will
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i$ nun bereit fielen, unb mid) Don biefent Sage an fo be*

tragen, ba§ t<$ ben tob jeben StugcnWitf erwarten bürfte.

Seifpfel.
©in Snngüng, um beffen Seelenheil ftcJ> bcr t)eüige $apfi

©regoriuS gan^ bcfonberS annat)m, t)atte für eine $erfon be§ an*

bern ©efd)tcd;t$ eine fo heftige 2eibeufcr)aft, büfy fte ir)n gan$ mit

fiel) fortriß. $eine SRätlje, feine Ermahnungen , lein SBctcn »on

Seite be$ Ijettigen ©rcgoriuS war im Stanbe, (ie au£ feinem

#er$en $u tterbrängen. ©an^ unüerinutljet fc^tug jebocl) ber $err

burefy cine§ jener fürchterlichen ©ericfyte, bie lr»ir nur anbeten

tonnen, t>cn ©egenftanb feiner ungtüeflicben 2eibenfct)aft, unb dn
jät)er &ob uat)m jene Sßerfon u>on ber 2Belt ^jtnrocg.

$>er Süngltng fiel barüber in bie äußerfie Söer^toetflung ; fein

^er^ würbe aber, roa$ gum ßrflauneu ijl, bura) biefen traurigen

£obe$falt »on Üjr fo gar nicfyt toögertffen, t>a% er fcielmeljr bem
geuer, l>tö ilm toerjeljrte, neue $raft unb Sftaljrung gab. 2)er

Zeitige ©regoriuö, über biefe beweinungSwürbige 23tinbr)eit em*

pfinbliä; betrübt, glaubte nun, $ur Rettung feiner Seele W äußer*

ften Mittel ergreifen §u muffen, (Sine$ £age$ alfo, nacfybem er

ben «g>errn gebeten Ijatte, fein 33ort)aben ju fegnen, nat)m er ttn

Jüngling hä ber §anb, unb fagte 31t iljm : Stemm mit mir ! ict)

rotll bir ben ©cgenftanb beiuer fünbt)aften £tebe geigen, (£r führte

ilm nun $u bem ©rabe jener *ßerfon. SBetct) dauerhafter %\\*

blid? für it)n! gnrcfyt unb Sdjjrecfen fließen il)n jurücf. %liü)t

alfo, mein Sot)n ! rief it)m ©regoriuS $u, fliet) mcr;t, betraft' e§

gan$, biefeS 23ilb, baö bcr £ob bir gewidmet t)at. Siel), wa§
ficr »or beuten 5lugen ftet)t; betrachte, was nun au# biefer »er*

JKlflicr)en Scf)önljeit, in bie bu fo üertiebt warefr, geworben ifl.

23etrad)te biefe§ eingefallene §aupt, btö crlofd)ene 9luge, bie

fdjtoarjeu ©lieber, bie gräuliche 2Raffe, 2Rober, gäutniß unb

SSürmer! — Siel) Ijier t>m ©egenfianb beiner Seibenfcfyaft, für

ben tu fo t>iel gefeuf^et, bem bu beine Seele, beine (Swigfeit,

beineu ©ort geopfert ijaft!
—

SMcfe rüljrenben ^luSbrücfe unb jene§ auffallenbc 33ilb maer)*

tm auf ba$ §er^ be$ Jünglings einen fo lebhaften Einbruch, t>a$

er enblicl) ba§ fRitytö biefer Seit unb bie ©ebrect;tid;feit aller

ber hinfälligen Scbönljeit cinfat), oon jenem 51ugeubticfe an auf

alle bie ditelfeiten ber Erbe Der§ict)t tl;at, unb einzig nur barauf

htt>ad)t war, burdj ein cl}rifilicl)e§ geben ftd> ju einem ^eiligen

Xobe p bereiten,
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23ebenfe eS tooljl : ed ttrirb aud) beute Stunbe fommen !
—

2Bte toirfi bu bann oon ben SDingen benfeit, t>k btd) }egt an

tiefe SBelt heften? —
(5lu6 ben ©c&riften &e$ ^eiligen *papfiö ©regoriu*.)

(Sine junge $)ame, bie feljr ptel ©eift unb alle Ut frönen
Talente iljreS ©cfd?led)te§ befag, fanb ftd? fdmeller, at§ jie tooljl

backte, am Gmbe t^reö gebend. 23et bem anfange tljrer $ranf*

Ijeit »erlitte man i^r bie ©efaljr, ioie man leiber nur §u oft

gu tljun pflegt. 911$ aber enblicf) ba§ Uebcl immer gunaljm, mußte

man iljr bod) iljren 3uftauo entbecfen nnb fte erinnern, iljr ©e*

hnffen in Orbnung gu bringen. Sie toar auf biefe 2lnrunbtgung

beflürgt nnb Ijeftig betroffen; balb aber belebte bie ®nabe alle

(Shnpftnbungen bei ©laubenS ftneber, nnb flc machte ©ort dn
grogmütljigeö Opfer, unb bat nun felbfi um ben (Smpfang ber

legten Ijeitigen 6aframente. $ll§ fie ftd) ^u vorbereitet fyxtk,

lieg fte eine gennffe ftaty üjro greunbimten gu ftc^ bitkn
f
nnb

ba jte alle in bem Slugenblicfe, ft>o fte bie le£te Sßeggeljrung er*

galten trollte, erfd;ienen ttaren, fo rebetc fte biefelben mit bem
burd^bringenben tafle einer ©terbenben alfo an : 3$ Ite§ eud)

gu mir rufen, meine grauen ! um eud; an mir fetbfl bk diklkit

ber menfcfyltcfyeu £>inge gu geigen. 3^ fe^ct meine Sage unb fcpb

barüber gerührt; beutlet fte aber and), unb lernet l)ierau3 i>a§

9l\<$)t$ biefer SBelt fennen. 5lcb, meine grauen! ir-enn iljr bie

<5ad)en mit bem 5luge fe^cn tonntet, mit bem id; fte toirfu'dj

felje, ir-ie gang anberS irürbet il)r oon allen ben Eitelkeiten, oon

allen ben galfdjljettcn biefeS SebenS benfeit! ttrie würbet iljr fo

ftar einfeljen, ba§ nichts ©runb unb 23efianb Ijabe, als ber SDteitfi

©otteS! Steine 6tunbc ift nun gekommen, and) tk eure ttirb

etttfi fommen ; ocrfcfyiebet bie Vorbereitung ntdjt bi$ borten. 3*j5*

fpredje nnb fel)e id) eu$ gum legten 2Jial in meinem %tbtn. 3d)

bitte cud) um euer (Stbti; ftnb* idj 23armljergigfeit, nüe id) fjotfe,

fo trerbe aud; id) euer bä ©ott nid)t oevgeffen. — £)ann empfing

fte bie lefcte 2Beggeljrung, unb entfd)lief balb barauf im §errn.

3l)re legten Sorte brangen tief in bk «§>ergcn iljrer 3»^tetinnen,

unb brad;ten grüdjtc be$ £eil3.

Sßcrben fte nid)t and; in uns loenigfieu^ einige ^eitfamc

Betrachtungen ^eroorbringen ? —
(2lud 23eau5tan$ geifl(td>en ©c^rifteii.)
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Selben ©runbfä^en follen bie ßl;rtften in ber

Sugenb unb ju allen Seiten folgen?

II. „ÜÄan foll oft an bie legten Singe be3 -Kenfdjeu

„beiden/

£>a3 gpttlt$e ®etiä>i. ©in fraftigeS «Kittel,

un§ fcor ber ©ünbe ju beeren, ift gcvt>i§ ber ©ebanfe:

3d) mujj eines £age$ fcor bem 9üdjterjh$le be$ Stirigen er*

[feinen, ber SlUeö Vx>ei§, Stlleö ftel)t, überall mid) Beobachtet,

unb ber über meine Sugenb unb über jebenStugenbttcf meinet

%tfm\$ t)on mir 9te$enfdjaft abforbern ttrirb. £)a§ göttltdjc

©ericfyt, o vx>eld>er ©egenftanb jur ^Betrachtung ! «pabt tyx

au$ über biefeS fcfyon nad)gebad)t, eö mit Krnft überbaut?

S3 ift 3eit, fotd>eö einmal ju tl;un unb un§ baju Dorjubereiten.

£)ie 28elt Derae^t toie ein 93ilb, ba$ je£t ip, balb aber

nid)t mel)r fetyn vt>irb. £)a$ fieben fcfytotnbet tote ein Srauiu

ba^in : bie erfte -Korgentoad^e flöret ben ©Plummer unb fcer*

eitelt t>cn £raum. £>ie meiften unter i>en SWenfd^en t>er*

f^enben tf)re Sage in 3erfheuungen unb lärmenben 8ujt*

barfeiten, o^ne foeber auf ftd) felbjt nofy auf ©ott ju beuten;

fte leben, als ob fte jenfettS ni(^tö 51t fürchten, nidjts ju hoffen

inxtten, mifjbraud^en immer bie 33arm5erjigfeit ©otteS, toeltfye

fie jur 23u§e labet, ©eine ©ered^tigfeit ttürb aber etnft ju

üjrer ©tunbe auftreten, unb bann il;re Siebte mit befio grö*

gerer ©trenge geltenb mad^en, je großer bie ©üte be$ $bfy
jten 5ttd)ter3 toax.

3a, er totrb einp fommen, biefer groge, biefer fd)re<Itt$e

Sag, unb erfreuten toirb jener beleibigte, jener erbitterte

öticfyter; er toirb aber erfreuten als unerbittlid^er Stifter,

unb ben ©ünbem ftdj jetgen in jener $tajeftät, bie fte »er*

ad)tet,bererfte gemottet l)aben; auffaflenbeSßunber ber9Wa$t
unb beS ©$recfen3 werben feine Sfnfunft fcerfünben unb
Vorboten feinet ®erid)tc3 unb feiner 9tad)e fetyn.

3ur gurd)t unb jum Sntfejjen ber 3ufe$enben toirb tie

©onne auf bie Stimme beS l;öd)ften 5tt$ter3 ftcfy mfmftem
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unb i^r 8id)t bem fiaunenben Sluge entjie^en ; ber ÜÄonb
n>irb ftd) I;mter eine blutige #ülle bergen, unb bie Sterne

bampfenb ftdj vom gtrmamente loSretgen ; eine fcfyauerlicfyc

9la$t n>irb übet baS SScItatt ftdj ausbreiten unb baSfetbe in

btd)te ginfierniffe füllen; beben vt>irb baS ganje Sßeltgebäube,

erfcfyüttert Bio auf feine ©runbfejlen, unb Ubm Serben bie

$erjcn aller ÜRenfdjeitfinber ; baS 2Jteer wirb in feiner 2Öut^

bie gefegten S$ranfen burd)bre$en, bie ganje Statur in cnU
fe£lt$er Unorbnung, Semirrung unb ^ße^ürjung ftd) jur

allgemeinen 3erftörung bereiten; rdc^enbeS Seucr, vom «§>au$e

beS göttlichen 3orne$ entflammt, bricht aisbann aus bem
©c^oope ber Srbe fycxwt, verfd^ltngenb baS ungeheure 3Bel*

tall, — unb weggetilgt von ber (Srbe ijt baS üWenfcfyen*

gcfcf)le$t, umgewanbelt in 9ttd)tS bte Söelt.

Sd)recfli$er aber als Stiles wirb jener $ofaunenf$att

beS ©ngetS am legten ©ertöte fe^n, welker SSerg unb £l;at

erfüllend, bie tiefjlen Älüfte unb Stbgrünbe burcfybringenb,

felbft bis in W unterjlen ©raber hinunter fteigt

33ei bem crjten Sdjall biefer ^ofaune werben alle Job«»

kn auö ben ©rdbern ^ervorfteigen unb in jenes berühmte

XfyoX ftd) verfügen, wo alle SÄenfc^en, bie je waren, ftnb unb

fetyn werben, jufammen fommen. 3a, wir Stile, fo viele wir

finb, wir Stile werben vor biefen fürchterlichen 9füdjterjh$l

berufen werben, wo uns ber $ßd$e 3tid)ter über SllleS unb
mit ber ganjen Strenge feines ©eric^teS fragen, prüfen unb

rieten wirb,

©r wirb unfere ©ebanfen rieten, fo viele böfe, fo viele

f$impfli$e, fo viele gottlofe ©ebanfen, fo Diele freventliche

Urteile ; a$, wel$ ein Stoff für fein ®erid)t !
—

©r wirb unfre Söorte richten xmi abwägen, fo viele

müßige unb unnütze SBorte, fo viele freie unb unanftänbige,

gottlofe unb ärgerliche äßorte; ai) f baj$ wir bod) unfrer

Bunge feinen 3aum angelegt Reiben

!

Kr wirb unfre Neigungen unb (Smpfmbungen richten

;

bis auf ben tiefften ©runb unfrer #er$en bringenb, wirb er

Uc innerften galten betfetten burcfyge^en, unb alle bie nieber*
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trächtigen unb untoftrbtgen, alle bie fftnbljaften mtb ungebun*

benen, alte bie ungerechten unb oft Derberblidjen Neigungen

aufbecfen»

®r mrb unfre #anblungen rieten unb alle bie £rie'b*

febem, aus benen fotdje cntftanben: bie ©ttelfeit ndtnlidj,

bie ©elbftgefdlligfett, bie Gegenliebe, ba8menf<$ti$e3tnfe§en,

ben (Stgennutj unb fo Diele anbere nagenbe2öürmer, bie jebeö

unfrei* SSerfe mit intern Derberbttdjen ©ift£au$e anfiecften.

©elbjl unfre ©eredjtigfeit unb fogenannten guten SBerfe

totrb er rieten, bie fo oft üRangel^aft unb uuDollfommcn

ft>aren, unb burd) Sauigfeit, 9?ad)ldfftgfeit unb Untreue,

toelcfye ftdj überall emfcfyliedjen unb SttleS in un§ Derbarben,

foDiel Don il;rem SBert^e Derloren,

©, me Diele unbekannte ©ünben, wie Diele Ijetmli$e

Vergebungen, vt>el^c ©leifjnereten, Verkeilungen, £eu$e*
leten, Sreulojtgfeiten unb Derborgenen fiaftert^aten werben

bann nid)t aufgebest werben! ©erbrechen, bie man Dor

fremben Stugen mit Sorgfalt Derbarg, ja Dor benen man fid)

oft felbft gefd)dmt £attc, an bie man ntdjt beuten tonnte, o^ne

m errot^en, bieg 2llle3 n>irb an jenem großen Jage anöSicfyt

fommen, Sllleö Dor beitrugen ber ganjenSBclt enthüllt werben*

SSeldj eine ©djanbe, vx>etc^ eine Veftürjung für ©ünber!
galtet über un$, i^r Serge ! begrabet un6, i^r #ügel ! toer*

im fie mit ßntfe^en, Deüturrt, befdjdmt, aller Hoffnung unb

£tlfe beraubt, beim fürchterlichen SInblicf ber £>tnge, bie nodj

gefc^e^en füllen, aufrufen.

Sürcijterlidjer afö alle biefe ©$recfen$ereiguiffe i(! aber

bo$ ber Stnblicf bc3 erzürnten 5Rt$ter3, ber je£t ha erfcfyei*

nen, feinen Shtöfprud) t^uu unb baö Snburt^eil fallen Toirb

:

ein Urteil, ba$ Stiles auf immer entfdjeiben unb baö Schief-

faX ber 2tu3emdl)lten vx>ie ber Verworfenen unabdnberlid)

für eint ganje ®tx>igfeit feftfe£t. Äommet, iljr Vielgeliebten

meinet Vaters! fo nrirb ber ^öcfyfie 9ü$ter ju ben ©ereilen

fagen, foinmt, nehmet 33eft£ Dom l;ünmltfd)en Steige, baS

eudj Don ©toigfeit fer bereitet toar. 3§r |abt einji gefeufjet,

gemeint, gebulbet; fommt empfanget ben Soljn eurer Seiben!
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3#r aber, fo mrb er fidj ju ben ©otttofen toenben, i^r ®ün-
ber! tfjr 33erbre$er! i^r 3$erjtocfte! n>eicf>et t?on mir! idj

fyabt eucfj für attejeit t>erflud)et ; fort urnt mir ! jtürgt eudj J)in

«*§ etr>tge geuer, ba$ für bie Seitfei unb rebelüfd)en Gcngel

brennt ! 3m nämlichen Slugenblicfe öffnet fi$ auf ber einen

Seite ber #immel, unb bortlrin ergebt fidj ber §öd$e Oüd)*

ter im £riump$ mit feinen SiuSerwc^lten; auf ber anbern

aber öffnet bie #ölle tjjre 2Ibgrünbe, xmi> fc>erf$tingt bie 93er

=

bammten für immer in bie rädjenben glammen, foo SBcinen

unb 3^ufnirrf$en, tt>o Stttterfett unb ©alle/ 2Öut^ unb

SSerjtoetftung ijjr einziger Slntljetl fetyn vx>irb,

Sie 3eit ift bann $in, bie Swigfeit bleibt unüeränber*

lid). £), bebenfet biefeS, jugenblic^e Seelen, bodj tooI)l, unb

galtet eudj bereit für biefen fürchterlichen Sag !
—

SSeifpicl.

(Sin (Sinjtebler, vreld)cr lange 3eit feine $ollfomment)eit unb

fein #eil t>emad)läfftgt Ijattc, fiel in eine gefährliche Äranffjett,

Weld)e tljn bem £obe nalje brachte, (£r fam in eine 21rt »on

^Berjücfung, unb blieb Wäfyrenb einer ganzen ©tunbe wie tobt

völlig auger fid) felbft 2)a er enblid) lieber 51t ftd) fam, war
er »on ben grogen ©egenftänben, welche il)m (Sott in btefem

©eficfyt gezeigt Ijatte, fo beftür^t, bag er jtd) $u einer ganj auger*

orbentltcfyen 23uge entfdjlog; er befdjwur alle diejenigen, welche

gegenwärtig waren, unter benen ftd) aud) ber Ijeiltge Soljanneö

felimacuS, ber 23erfaffer biefer ©efdjidjte, befanb, ftd) $u entfernen,

unb blieb bann, nacfybcm er bk £ln"tr feiner ßelle »ermauert Ijatte,

poUf Saljre etngefcfytoffen, ol)ne Wäljrenb biefer 3eit mit 3entan*

ben ju reben ; aud; lebte er oon nid)t$, als r>on Söaffer unb 33rob,

weldJeS man iljm braute. <£r blieb beftänbig ftjjen nnb Ijatte ben

©etft fo ooll fcou allem, Wa3 er in jener 9lrt »on 2kr$ücfung

gefetjen fyxttt, bag er feine Stellung niemals »eränbertc, fonbern

allezeit in tiefem <5ttllfd)Wetgen unb in ber nämltdjen Sage ux*
blieb, unb babti bie Ijäuftgften grauen üergog. 9U3 er bem
(Sterben nalje war, fliegen bk (Stnftebler, weldje in bem nämlt*

djen Älofter waren, feine Xl)üre ein, gingen in feine 3 e^e unb

baten ilm inftänbigft, tfjnen auf mehrere gragen, bk fic an tlm

tljun Wollten, $u antworten ; er aber entfdjulbigte ficj) unb fprad)

:

aSerjci^et, meine 33rüber! Wenn id) lud) nidjt ntefjr fage, als nur
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biefeö: derjenige, toetd; er cruftljaft ben ©ebcmfen bc3 £obe$ unb

be$ ©erid)teö betrautet, ftirb nie in eine ©ünbc falten fönnen.

23ei biefen ©cfütuungeu ftarb er, nnb lieg alle (Stnftebler in einem

geredeten <3d;retfeiu

(2Juö bem (jetlfgen 3o&anne6 (Sü'macuö.)

£>aö £>eil feiner «Seele ocrnadjläfftgcn, fyeigt: btö totd)tigfie

©cfcfyäft außer %d)t fcjjcn, n?e(d;eS nur auf tiefet 2Belt Ijaben;

beim man fanu nid;t 51t oiel ifjun, nm ftd) beffen toofjl $u oerffefrern.

($3 ift aber ntdjrS fräftiger, uns (Sifcr für nnfer §cil ein*

pflögen, als bic ernfte 23etrad)tung ber enugen 2Ba$rljeüen ; »er*

lieren nur ftc baljer 31t feiner 3ctt ans ben fingen, nnb nur Serben

nie fünbigen.

fttoeite* SSeifpieh

$>er äßeife fagt, bag, toemt nur nnö an bie legten SMnge
erinnern, nur niemals fünbigen fterben. 2Bie toaljr nnb rtd;tig

biefer $tuSfprud) beS keifen 9Jiannc$ fei;, bereifet bie (£rfal)rung,

nnb lägt fid; anefy barauS entnehmen, inbem fd;on H$ biege

©emälbe bcS legten ©eridjtcS folcfye Äraft nnb ©eftalt anf $>a$

mcnfd)lid)c ©emün) ausübt, bag einjtg burd) beffen 2lnblief ein

Ijeibmfd)cr itönig gerüljrt, erfd)üttert nnb jnr 33cfefjrung gebradrt

toirb, toie fofgcnbeS 93cifpict geiget.

VogartS, $ömg ber Vulgaren, feurbe burd) eifrige $ctf*

jtonarten in i>cn 2Baf;rI;eiten ber Üteltgtou unterrichtet, fein ©c*
mütlj n?ar aber fo fc§r oon toeltfidjcn ®efd;äften eingenommen,

nnb bic (Stnbrücfe ber ©nabe fanben in feinem mir für fmnttd)c

Vergnügungen empfänglichen §erjen feinen Eingang ; er blieb ein

§eibc, toeld;er allezeit beri? abfd)cuttd;eu ©ötjenbtenfte anfing nnb

in beut Schatten beS £obcS begraben lag. Von ungefähr, über

melmefyr bnrd) befonbere Leitung ber Vorfeljung gefd)al) es, bag

ein berühmter äftaler burd) Bulgarien reiste; biefen ficllte man
bem Könige oor, unb ha biefer gürfi baS grögte Vergnügen an

ber 3<tgb Ijatte, ein Scber aber baSjentge gern im ©cmätbe jtel)t,

toaS er liebt nnb für toaS er eingenommen ift, fo befahl er bem
Sftaler, er füllte iljm für feinen $alaft, toetdjen er gan$ neu I)atte

erbauen laffen, ein Sagbgemätbe mit adeu feinen Oki^en oerfertigen,

unb barin bcfonbcrS hit nulbefteu £ljiere unb fd)recflid)fien gtguren

anbringen; benu biefeS toar fein eigentlicher ©efdjmacl
5)cr SWalcr, ftefdjer ein <5t)rift n?ar, glaubte, bag iljm bie

Vorfcljung eine günftige Gelegenheit gegeben l)aU, ber Vefeljrnng

biefeS [)eibnifd)en gürften ben legten 9luSfd>(ag ^u geben; er malte

20
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tljm bal)er fUxtt beö SagbgemalbeS, Weld)c3 er begehrte, eine fefyr

auffallenbc unb fd;rc(f(id?e ^orfießung be3 legten Öericf;teö. 2Wc3
barin fföjfte ©d)rccfen imb (Jntfejjen ein ; oou bcr einen «ceite fal)

man ben §immet oerbnnfctt oon fdjtoatjen, geWitterfd)Wangern

SBolfen, oon bcr anbern bie (Srbc gan§ in gener nnb $>a$ üSteer

mit einer S31utfarbc bcbecft; ber £l)ron be$ allgemeinen $id)tcr$

ber Sebcnbigen nnb ber lobten crfd)ien in Wlittt ber Süfte, um*
geben oon broljenben 23ttj$eu nnb einer unheilbaren Stenge dngel
atö 23oten feiner tädjenbcn ©ered)tigfeit ; alle üDtenfcfycn waren in

einer weitfd)ici)tigen dbenc oerfammelt, nnb erwarteten mit gurd)t

nnb ©djtecfcn $>a$ ßnburtljcil tl)re6 ewigen (MtcfeS ober UngfücfeS

;

ii>eüer unten waren bie abfd)eulid)fien giguren oon Teufeln, weldje

bie unglücflid;en Seelen erwarteten, bie iljrer SButl) feilten über*

liefert werben ; ber 9lbatunb ber §ölle war geöffnet, um fic $u em*

^fangen, unb fließ fd)reeflid;c SBotfen oon O^aud) unb glammcu aus,

£)cr Spater arbeitete allezeit im ©djeimen au biefem ©cmälbc,

unb unterhielt wäljrcnb bcr 3eit hen Äönia, mit beut 23crfprecben
?

t>&% er, fo oiel ifym möglid; fei), ein r>ollfommene3 ©emälbe liefern

Wollte, weld)e§ i>a§> äßeifterftücf feiner §änbe Wäre.

2113 ber befummle 2ag, an weld)em biefeS große SBerf in

feiner $oll£ommcnl)cit aufgeteilt gerben follte, gefommen war,

Derfamntelten ftd) alte §ofleute hü bem gürften, oor wefebem bcr

Spater auf einmal ben 23orl)ang Jintoecföoa, unb fein ©ematbe
ben fingen aller 3 ltfd)aucr barftellte. Sei biefem 2lnblicfe oer*

I)arrte ber $önig lauge ßeit in regungötofem (jrfiaunen, fo fejjt

war er oon bem 6d)recflicl)cu biefer Sorftellung ergriffen; bann

aber fagte er, iubem er jicfy gegen ben Später wanbre: 211)! Waö
ift bemi bieg, unb Wa3 ftelit beim bicfeS fürd)terlid)c ©emätbe
m>r? 9ta naljm ber Dealer bie ©ctcgenljeit Waf)r, oon bem ©e*

richte ©otteS in reben unb oou ben ©tiefen, welche hie böfen ju

erwarten fyahtn, oon ben ^Belohnungen für bie ©uten unb oon

t)tn <3d;recfcn einer miglücflidjcn (Swigfcit, oon ben greuben eines

ewigen (Mtcfeö unb überhaupt oon allen 2BaI;rf;eiten ber Religion

;

er fürad) bwon mit fotcfyer Stcirfc, mit folgern -ftadjbriicf unb

geuer, baß bcr gitrft, wcld;cr fd;on gerührt war, bem (Sinbrutfe,

wetd)cn biefc3 fd)i*cdüd;c ©emätbe auf ilm machte, md)t wiber*

fielen fonnte. Änr^c 3 e^ barauf waubte er ftd) §n (Sott unb

naf)iii burd) eine aufrichtige 33cfel)rung bie d;rifilid)c Religion an,

mit bem feften (£ntfd)tiiffe, bid an'ö önbe barin ^u beharren.
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SBenn bie blofje 93orftcfluug beö legten ©eridjteS, fügt ein

gelehrter uub gottc3fürd)ttger ©d)riftftefler gier bei, fd)on fä|ig

ift, eine fotcfye SBirtag I)eroor$ubringen, weld;en (Sinbrutf wirb

bann bicfeä (&md)t felbji auf im§ mad;en! —
23etrad;teu wir baljer oft biefe groge 2SdjrI)ett, unb bereiten

wir unö oor, eines £age$ oor biefein allgemeinen Sßeltrid^tcr ju

crfd)einen. galten Wir nnö fogar jeben Augenbticf bereit, weif

jeber £ag für un8 ber tc£te fet/ri fantt, unb and) wir fo hinüber*

berufen unb fogteid) oor baS befouberc ©erid)t, btö Scbcn er*

toartet, gefieflt werben fönnen,

©ritte* »eifpfel.

$)er fjeitige .guerontmtus war einer ber Ijettigfteu 23üfjer ber

$ird)e ©ottcS. 9^ad)bem e§ ipt enbtid) in ber lärmenben 2Belt

unb au beut großen $om efelte, $og er nad) <)3afäfiina, unb oer*

grub fid) gewiffermagen in Ut (Stnfamfeit. SBeldj mx rauljeS 2eben

er r)ter führte, weld) ftreuge 23u§wcrfe, welche Abtöbtungen, Weldje

5tafteiungeu, welche tjettige ©raufamfeiten er gegen fid) oerübte,

ifi über alle begriffe, &an falj iljn mit einem ©teilt in ber

§anb feine 33ruft gerfdjtageu, unb feinen 2eib gan$ mit 231ut

bebeefen* 3n biefem ßuftanbe betrachtete er unter gurcfyt unb

3itteru o^ne Unterlag t>it (Strenge be$ götttid;en ©erid)te3
;
gan§

»erfenft in biefen tiefen ©ebanfen, rief er bebenb au8: 51$/ alle

Augenblicke glaube id) tfm $u pren, t>m fcfymetternben £on ber

£obe§trompete , bie wvA Alle oor'S ©erid)t rufen wirb, £ag unb

9^ad)t ertönt fie in meinen Oljren, unb mein beftürjter ©eift weif?

fid) hü beut ©ebanfen eitte8 fo fcfjrecfliefert ©otteö ber mid) richten

wirb nid)t $u faffen. — ($o hxadjtt er fein Seben in ber gurd)t

unb Erwartung be$ göttlichen ©erid)te§ fyxi. 2Boljl iljm, ba§ er

bemfelben burd; eine fo ftrenge unb langwctfjrcnbe 23uße ^uoorfam

!

Sluöjug auö bem 2c6en btcfeö ^eiligen.)

Semen wir t>a$ göttliche ©erid)t betrauten : Wir muffen

cinft oor bemfelben erfreuten,

Sertten wir baSfelbe für<$ten: e3 Wirb einft über unfer

Sd^icffal auf immer entfdjeibcm

fernen wir tw$ ba^u üorfcerettett : beim oon biefer $or*
Bereitung ^äugt unfer ewigem ®lücf ober Unglücf ab.



294

Selben ©runbfäfmt feilen bie S^rijien in bei

Sugenb unb 51t allen Seiten folgen?

III. „3Ran foll oft an bie legten ©tnge be3 SWenföcn

„beiden."

©er ^immel Jöebenfe fte toofyl, bie grope nnb
totcfjtige £k$r$eit: ©ort oben, im Sanbe nnferer £>eimatr),

im 9letd)e be3 lebenbtgen ®otte3, ift für mt$ Bereitet ein

©i£, nnb e§ glänjet ein £r;ron, ben ber $llerr;öd)jie für

mt<| aufwertetet unb befttmmt $at 33ebenfe btefeS unb laß

e$ nie aus beinern Sinne fallen.

Um un3 begreiflid) ju machen, roie biefe unenbtidjen

©fiter, biefe unbef<$rei6lidjen greuben beS l)immlifdjen 9teid)c3

befdjaffen jtnb, müßte eine jener glüdlicfyen ©eelcn felber

öoin Fimmel jteigen unb \m$ Ue SBunber berfelben erjagen,

©od) roürbc aud) biefe3 nur ein fdjtoadjeS 33itb, roürbc bei

SBeitem ni$t bie gange Sülle barjiellen Don bem, tt>a$ rt>ir

bort broben 51t jjoffen unb $u erroarten ^aben ; roeit feine

gebet e$ betreiben, feine bef^ränfte 3unge e$ au$fpre$en,

unb fein 9#cnfd)ein>erjtanb e3 faffen unb begreifen fann,

roaS ®ott feinen 9lu3errt>äl)lten jubereitet f>at.

„©teile btr," fagt bafer überaus fdjön ber fettige granj

m\ ©aleS, gürfibifd>of ju ®cnf, „{teile bir eine pra^toolle

„fettere -Wacfyt oor, unb bebenfe, me angenehm eö ift, ien

„Fimmel mit ber unjä^tigen 3Kenge un)> äRanmgfaltigfeü

„ber leud)tenbeu ©efttrne angnfdjauen. SSerMnbe in ©ebanfen

„mit biefer ©d)önbett jene eines fronen £age3, rx>o jebocfy

,Me ©onne bir nid^t l;inberltd) roäre, audj ben 2Ronb unb

„bte ©lerne in intern ©fange un^ in il;rcr #errlid)feit ju

„erbltden. Zroj3 aller biefer ©d)önf)eit fannft bu bir bennod)

„fagen: ©iefe gange ©d)ön^eü i)t ein
sJli$t$ gegen Ue

„$exxli$teit bei bimmlif^cn $arabiefe3. £) ro'ie f$ön,"

ruft er je£t auf, „0 rme fe'fjr ift biefer Ort unfrer ©er)nfud)t

„roürbig! 3Bie l;errltd) ift biefer 2Öobnft£ ber gtommen!"
©teile bir einen ^flaoen öor, ber 3a£re lang aus
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feinem ikterlanbe v>erwicfen, unb fern »oft feinen geliebten

greunben, $erwanbten k\ im Sanbe bc3 Slenbeä fd)ina$tet,

unb unter garten unb brütfenbengeffeln unb 23anben feufjet

;

Weldje greube, wenn er enbltcfj Uc gretljett erhält, nnb ber

traurigen JHenftbarfeit lo3 wirb! 2Beld>e greube, wnn
cnbli(J) tljm bie garten, fd^wereu geffeln abgenommen werben,

unb btö tröfttidje 23ort ausgeflogen wirb : S)u bijt nun

frei, beine Sflaüenseit iji ju (Snbe, M;re lieber jurücf in

beut 93aterlanb! © weld)e greube, weldje unbefdjretbltcfye

greube für ilm, www er biX$ erjte Sftat feine fcäterlid^c

SBo^nung erblttfen, alle bie Seinigen wieber fe^en, fie grüßen

unb umarmen fann ! £)od), weld) f$wa$e3, weld) un\)o(Iftän^

btgeS 23tlb ber greube, be3 £rojte3, be3 ©lücfeS einer Seele,

bie nadj einer langen ©efangenfd^aft, nad) einer traurigen

Sanbe$t>erweifung, nadj anfjaltenben Seiben l^ier im 2^ate

ber grauen enbltd) im feiigen £afen be3 $immefö, im
Sanbc ber Sebenbtgen eintrifft, um für ewig im Sd)oo#e ber

Stuöerwä^lten fo ju fagen t>om %tbm ©otteS felbffc ju leben,

ber ber Urheber il;re3 $3efen$, ba$ 3icl il;rer 2Bünf$e, ber

ÜJUttelipunft iljrer Dtu^e ifr, oI;ne il;n wieber ju verlieren,

t^reS ewigen 33efi£e3 ftd^er, fo feiig, aU ©ort felbjx feiig tft.

„£) wel^e Seligfeit," ruft in feiner 33etra$tung über

biefen ©egenjtanb ber ^eilige granj i>on SaleS abermafö

au$\ „o wel^e Seligfeit ber 9tu3erwäf)lten! @let$ frolrttcfyen

„Soglein fdjweben unb fingen fie, umgeben unb burd^brungen

„t>on ber ©ott^eit, ifyren ewigen Sobgefang mit namen=

„lofen greuben; wetteifemb, neibloS beftngt Seber bortbe$

„S$5pfer$ 9U$m: Sety gefegnet un§ in (£wtgfeit unb
„geprtefen, o unfer füjjer,' erhabener Schöpfer unb
„(Irlöfer, ber bu mit unö fo gut bift, ber t>u fo frei-

M gebig mit un3 beine ©lorie tljeileji! Unb entgegen

„fegnet ©ott mit ewigem Segen alle feine adligen : Segen
,,eud) in (Ewigfeit meine teuren ®efd>öpfe! 3^r l>abt

„Itebenb unb treu mir gebienet, unb werbet nun mit
„unwanbelbarer Siebe unb Jreue mtcfy fortan ewig
„preifen,"
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Sefjet, bieg alfo iji baS unfäglid^e ©lud einet füllen
Seele, feie aus Sem Sanbe beö fietbenS, aus btefem S^ale

ber 3#l>rm eingebt in bie ewigen SBo^mmgen ©otteS. Unb
bebenfet eS wo^I: wir Sitte ftnb ju biefem®lücfe geboren,

wir SlUe fbnnen eines £ageS an biefer greube Slntpeil ne^
men, 2Bir Sitte, fo Diel wir jtnb, l;aben unfre bejHmmten

Sirene im Fimmel; ba^in jtnb mx Sitte berufen, ba^tn

fonnen mx Sitte fmnmen, ba^in muffen mx Sitte trauten.

Slber baju Werben 93erbtenfte gefordert. Stüein n>a^ Ijaben

mx in biefer #iitjt<$t bis auf biefen Slugenbltcf get^an?

3So jtnb unfre SSerbtenfte um ben Fimmel? $aUn
mx je barauf gebaut? $abtn mx uns berfelben würbig ge*

mad)t? SSir wtfjen eS, $>a% eS feinen SBeg auf ben Zfyabox

gebe, als über im Äatoarteberg ; baj$ man fämpfen muffe,

um ben Sieg ju erringen; baß baS #tmmelreid) ®evt>alt leibe.

Slber burdj was für Äämpfe fyabcn wir bie Ärtme ber <£>errlidj<=

feit üerbient, xmi> in weld)e Olei^e ber SluSerwäblten fbunten

wir geftettt werben? 2Öir wünfdjm uns bie ©lüdfeligfeü

ber heiligen; mx Riffen, was fte getrau, was fie gelitten

baben: was ^aben wir getfjan? was gelitten? — £) beiligeS

Serufalem! werb
1
i§ eines SageS in beine 9tingmauern

fommen ? SluSerwäblte Seelen ! werV tct) eines £ageS £b ert

an eurer $mli$teit unb euem greuben nehmen ?

£er Zeitig 9lffueru3 lieg ben 2ftarbocf;äu3, um i^n für bte

großen £ienftteifhmgen, wetcfyc er bem Staate erliefen Ijatte,

md) SBürbe 31t belohnen, mit föuigtidjem ©dmunfe ftetben, fejjte

ifmt eine tone auf baS $au)pt, lieg iljn einen £riump[;wagen

befteigen, unb umgab i^m mit ber ganzen Sftajeftät unb mit bem
wollen ©tan$c ber toniglicbeu §errlicfyfeit. $>ann gab er beut erften

feiner Höflinge ben 23cfel;l, ifn fo im £riumplje buvd) bie ganjc

<2tabt $u führen, Soor beut SBagen trat ein §erolb, ber mit lauter

(Stimme bem ftri) l)eraubrängenben 23olfe jurufen mußte: Sflfo

fott £> erlernte ftee&rt tuerfcen , &en fcer &ötttg geehrt
Reiben tt>tl(. (<5ftf)er 6, 11.)

SSenn ©ott in einem 2fagenb(t<fe einen feiner ?lu§ern:älj[tcn

im »ollen G5fan^c jeuer §erv(id)feit, bie il)n im §immcl umgibt,
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unfern 9luo,cn $£tQ«n würbe; wenn er uns benfe(6en in jenen

grenben, in jenen (Sügia, feiten, in jenen ätopügttttgegfc worin

bic Reuigen Im tyünmltfdKu
s2ktcrlanbc fid; befinben, jeljcn liege,

nnb nnö bte Söorte nueberfyolre : heftet, ftamter, ftcrbüd)e 9J?enfd)en!

fo eljret, fo lohnet ©ott bic Zeitigen in feiner §errlid;feit ! 2Bic

würben wir nid)t bei einem fo c\örtlid;en $lttt>tt<fe entwürfet werben ?—
2öaö aber nnfer 2ütge bermalen mdjt fefjcn faftn, nnb fta§

unfer §er§ $u empftubeu nnb nnfer 33erftanb $u faffen nnb $u

begreifen md)t im ©taube ifi, bieg lehret nnb $eigt uns ber ©taube,

unb lagt fold)e$ unö l)offcit, trenn wir burd) ein r)ct(tcjeö 2eben

ba$u uu8 würbig madjen werben.

3)er Fimmel erwartet uns, reiben wir uns baljer to§ oon

ber (§rbe; Ijter Ijaben wir feine bletbenbe Statte; ber §immel ift

unfre #eimatl), unfer wahres SSaterlaub.

3fottfe£tttt<j be$ 3$o?tgett*

SBeldjen ©runbfälun (ollen bte Kauften in ber

Sngenb unb ju allen Seiten folgen?

IV. „lötan foH oft an bie lobten $>inge fe* SKenföen
„beuten."

£)te «£pfle* SSebenfc fte woljl, biefe f$recflicr)e SBa^r-

§eit : ©te eVöigc ©eredjttgfeit be$ erzürnten ($otk§ Imt ein

geuer angejünbet, ba$ nie abnimmt, nie au$lofcr)t unb worin

bie verworfenen ©ngel unb bie verbammten Seelen mit im«

cnucjjUdjer Dual für immer unb immer wie an Äeiten fejt^

ae^alten unb mit aller ©djärfe unb ©ewalt gepeiniget werben.

mnen Segriff von ber SBefen^eit unb bem 3ujtonbe biefeS

©rte3 — ber ewigen SSerbammnijj— ju geben, tji waljrlidj

9itemanb im ©taube; e$ überjktgt alle menfc^ltcfyen Gräfte,

ae^t über ade $orTeilungen, unb man ftnbet ia#t Weber

Sorte nvfy ®pra$e. 2Sa3 wir bauon fagen Tonnen, i|l alfo

fe$t j§m$ unb mangelhaft, ftnb äugerjt matte, utüwlt
pnbige Segnungen, ftnb bloge ©d)attenbilber, bie, wenn
fte aud) fürdjterltdj fdjetnen, bodj ni$t3 ftnb unb gar nichts

<£ntfpre$enbe8 barftellen.

£)ret Singe ftnb eö aber, weldjc bte ©cfyrecfntffe ber

«§>ofle befonberS fürc^terfid) machen ; e3 ift
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1. bie ®röße ber ©trafen, SMödjtefi bu fcerftcljen, tote

f$arf eigentlich baS $öttifd)e Sexter fcfc> fo foHjl bu Riffen,—
nad) ber Seljre ber ^eiligen 33äter, — baj$ eS t>on ber 2KI*

mac|t®otteS angejünbet unb ju einer übematiirltdyen ©cfyärfe

eiltet korben fe^, unb alfb erl;öl)et, baß es mit ttnenblic^er

SBut^ bie ©eelen ber $ertoorfenen ergreift, peiniget unb
martert» Senn ber 9t%m beS §mn, fprtd)t bie ^eilige

Offenbarung, jünbet eS an, toie ein ©cfywfelbad?, (SfaiaS

30, 33,)

3a, bur^ge^e bie ganje SBett, burd)fud)e alle SSerf*

fldtten, unb lege jufammen alle bie graufamflen 3Berf$euge,

bie je ausgebaut unb erfunben korben ftnb, unb toomit Ue
33ltttjeugen 6f)rijtt gepeinigt unb gemartert würben ; als txi

ftnb feurige 9töfte eines ^eiligen SaurcnttttS, gluljenbe Äoljlen

eines fjetligen 53tnjentiuS, angeflammte $üte unb 23e<M*

Rauben eines ^eiligen JHontyftuS, brennenbe gadel eines

^eiligen Siemens t>on Slnc^ra, ganj glü^enbe £)$fen eines

^eiligen 6ufta$iu8, angejünbetc ©Weiterlaufen eines ^eiligen

*ßofyfarp; bieg 2tlleS, fagt ber ^eilige 6f)rifofiomuS, ifl

ein Äinbcrfpicl unb eine unbedeutende ©a$e gegen
baSljölltfd)egeuei\ -Munin baju alle geuer auSfpeienben

33ergc, alle erbenflidjen geuerfcfylünbe, mxi) ben babplontfdjen

geuerofen, beffen Stammen 49 Sllen ^)od) über ben

Ofen ausfälligen (Daniel 3, 47.), lege $>a$a nod) alle

$etn unb aMarter, voelc^e SefuS 6l)rifhtS in feinem ganjen

Seiben an beut Seite unb an ber ©eele auSgcftanben, r>or

beffen bloßem ©ebanfen es 3ebem fdjaubern mtt§. 2fud)

alles biefeS, fagt ber ^eilige 6l;r^foftomuS, tft gar fein

©Ratten gegen bte ptlif^en feinem 23ilbc bir nod)

ferner ein, alle Teufel in ber £ötle würben nun toSgelaffen,

unb eS ttutrbe tlmen bte 9Mad)t erteilt, btd) mit allen ben

erft erjaulten natürlichen ÜRarteiwerfjeugen nad) aller 28utf)

unb ©raufamfeit I;unbert 3al)re lang Sag unb >Mad>t unauS=

gefegt 511 peinigen, fo ift bofy unb bleibt toal;r ber SuSfprud)

beS ^eiligen 6t;r^foftomuS, baß altes, tt>aS ein SMenfd)

nodj tu biefer SBelt leibet, nid)t nur ein ©eringeS,
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fonbern 9t\A)H fe$ gegen ba« $4Uif$e geuer. O be=

benfe biefe«, unb bebenfc e« wot;l, ba e« nod) 3eü jtt beiner

3tcttung ift.

2, 35te Stenge ber feinen. Stuf ber SBelt gibt e« eine

allerbtng« große Stnja-jjl t>on Seiben unb Uebeln, welche alle

ju nennen nidjt wofel möglich wäre ; niemals aber überfallen

aüe jugleidj ben üDtenfdjen, dmx fo wenig <\\iahn fte ben

ganjen 9Rcnfdjcn. ©o finbet ber $repafte wenigjten« tri

einem ober beut anbem ©liebe be« Setbe« 9h$e ober einige

Sinberung, unb wetyrenb bem er ein Uebel tmt, ift er befreit

von anbem. ©o finbet ber Äranfe, wäfjrenb bem in feinem

Scibe bie Äranf^eit wüt^et, bo$ wenigjten« 2ro|l in ber

©eele Mm guten ©ewiffen, vom dünntet, vom 23ei$tvater,

Don greunben, £au«genoffen :c. Stber in ber £oüe wirb

ber ganje SWenfc^ an Seife unb ©eete von allen ©eiten burdj

btö geuer auf $>a§ ©raufamfte gepetniget. £ore nur, wie

©ott fetbft bie §5Ue betreibt: 3f)*e ßrbe wirb ju
©$Wefel, unb if)r Sanb jum brennenben 33ac|e

ßfaia« 34, 9.). StHe«, alle« tfi bort ni^tö al« geuer : geuer

ift bie obere 2)etfe, geucr ber 33oben, geucr unb Stammen*
ftrome finb bie Södnbe, ift bie fiuft, finb alle ®erätl)fd)aften,

tft Stile« auf allen Seiten ring« innrer* Unb inbiefem f^retf*

ltdjen gtammenmeere liegen nun bie verworfenen ©eeteu,

unb bie ganje traft unb 23utl) ber $olle ruf)et auf if;nen,

unb alle plagen unb feinen, alle Uebel unb ©djrecfrtiffe

ftrömen auf fte ju, unb jte werben von ber Saft t^re« ©ewid^te«

tief barniebergebrürft unb wie jermalmt. SBeldjer Sammer,
welche« äöeftflagen wirb ba gebort! SÖelcf) SBeincn unb

Reuten! Stber au$ alle 3äljren finb lauter geuer, fagt ber

^eilige 2Martu8, unb ber ganje TOenfd), fein Seife unb feine

©eete, alle« in unb auger tym ifi m$t« at« geuer. ©o
wenig man ein ganj gtübenbe« ßifen vom geuer unterf^eiben

fann, eben fo wenig ift ein Unterf^ieb jwif^cn bem 23er*

bammten unb ber £öllenflamme, bergeftalt nimmt biefc ijm

ein, 2)a$et beißt e« au<$: ©ott wirb fic machen gleid)

einem brennenben geuerofen ($falm 20, 10.). 9öet>e
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beut 9)tenf<$en, ber btefeS nt$t »oljt bebenft unb ju $erjen

nimmt

!

3. £>te Sänge ber Sauer. 3mmer unb niemals;
biefe $»ei SSorte »erben e»ig bie 33etradjtung ber 33er*

»orfenen ausmalen, Sntmer in ben feinen, immer in ben

glammen, immer in bem 9Jttttefyunfte ber @d)recfen, nie*

malS ber geringfte Strahl einer Hoffnung. Sanier unb
niemals— »ie fd)redTtdj ftnb biefe SluSbrüde Ijter in btefer

SJejie^ung! 9tad) fo fielen üMfltonen Safjrtaufenben, als

©anbfomer an ben Ufern beS ©leeres, SBaffertropfen im
SDjean, ©onnenftdub^en in ber fiuft ftnb, ijl ein SSerbammter

nidjt »eiter als am erften Sag, unb erft im Stnfang feiner

Seiben. — £at er aud) fo viele ordnen »ergoffen , $>a$

barauS ein 9Keer er»a$fen fonnte, baS unfer SBeltmeer

unermeglid) an ©röße überträfe, fo vermögen eS bennodj

biefe Sfrdnen nie unb nimmer, bie Stammen beS ewigen

geuerS auSjulöfdjen!

2fd), eine einzige Xfyxane »a|jrer 3teue fann fte jejjt

nodj für uns auslösen ! — 2öie »enig glauben bodj bte

SDtenfdjen an biefe (£»igfett ber £otte ! »te »entg »irb fte

Von benfelben erfaßt ! uni> »ie »entg ©orgfalt vt>irb tben

barumauefy voni^nen ange»enbet, ü)r ju entfommen! Sßollen

»ir ztwa »arten, an biefe ©»tgfeit ju glauben unb fie ju

furzten, bis »tr unter ifjrem ©e»i$te ofme (Rettung jer*

malmet »erben? •

—

$örc benn unb bebenfe eS »o^t! gaffe ben 93orfatj,

nie einen Sag vorübergehen ju laffen, ofjne bie (£»igfett ju

betrauten. SBenn bieSSelt, »enn ber 'Satan, »enn beine

eigene ©inntufyfeit bid) burdj irgenb eine Suft, (Sigcnnujj

ober eitle (£f)re Verfugen, fo fprid^ : 2öie, folt td) biefer

2fanfeligfeit »egen mi$ ber ©efa^r ausfegen, e»ig in bie

©lutfjen ber «jpötfe ju verftnfen ?

,,3d) bebaute bte uralten Sage, unb fyatk bie e»igen

„Safcre im ©emüt^e." (^falrn 76, 6.)

„£ier brenne, !f)ier fd)neibe, unb fcfyone meiner nidjt, auf

,M§ bu meiner e»igtid; fd)oneft!" (£>er ^eilige StugufttnuS-)
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fSeiipiel.

911$ Jtöölf fjetlige ^inftcMer eines $age$ gufdmmett famen

unb cinanbcr fragten, fta3 jcber in [einer dinfamfeit am md)*

tieften betrachte mit) fteteben JKufcen er barauS feböpfe, fachte eines

auö ifynen: 3d) betraute, baß, rro id) immer l)tngct)e, unb auf

n?efd)c Seite fjin id) mid) immer ir-enbe, id) mid) allenthalben gau$

»cn meinen ©ünben umgeben fefje, töaS mid) ftets anerkennen läßt,

id) Ijabc btc §ütlc üerbient. £a Ijöre i$ im ©eifte jenes beflänbtge

beulen, vtö mit einem unbegreiflichen Jammern unb bem fd)auber*

Ijaftefteu $nirrfd)cn ber >$i\lw oerbnuben ifi 3$ fcfye ba ein

ganges 2Äcer r>mi geucr, beffen feurige guttuen fid) mit bem fürd>

rerlid)ficu ©eprajfel aufbäumen unb altes, n?a3 iljneu anflögt, in

2(fd)e »ertoanbetn. 3$ fcjje k°r* ^e ^uf^^ wie fie eine m%tyU
bare äRcnge üftenfdjen in biefeS praffetnbe geuermeer Ijiuetnfiürjen

;

nadn)cr alle biefe SBerbammten, ttcld)e ein fo furd)tcrtid)cö ©e|eul

unb burd)bringenbc3 ©efd)rci ergeben, ti\i auf ber 2Mt ntd)t3

bcrgtetd)cn gehört nnrb. SltSbann frerfe id) mid) auf bie @rbe

meber, bitte (&ott infMnbigft, er tootle mid) beer) »t>r biefen ent*

fej3tid)cn Dualen ben?afjren; bann beireine id) bie 23tinbljeit ber

9)tenfd)en, rretd)e, oI)ne biefe unbefdjrcibttcfyen feinen, bie auf

fie tearten, ju erfragen,, fid) mit ganj anbern fingen befd)äftigen,

unb erinnere mid) iubejfen ber SBortc be$ *Pfatmifien, h\ er fagt:

SERettte %i)tätwu traten %a$ utt& $taä>t meine Sfcafc

ruttg; unb biefe fud)e id) mir eigen §u machen.

Wut b«m Zibm bit Sßater 5cc SfBüfl*.)

ftmite* »etfptel.

28etd)en (Stnbrud? bie Sßorfieltung ber §Menquatm auf btä

menfd)tid)c ©emütl) ju bewürfen im <&U\\\U fety, geiget folgcnbeS

SBeifinef.

9113 bk Ijeilige £ljerefia eines £age3 im (Sthttt begriffen

toar, l)atte fie eine außerorbentticfye (§rfd)einnng. ©ort rootlte fie

oermittelft ber SBirfung feiner 23armt)er$tgfeit ok feinen ber $öite,

roctd)c il)r bie Teufel altba ^bereitet Ratten, unb roeid)c fte burd)

it)re ©ünben oerbient ^u t)aben glaubte, empftnbeu taffen. Sie
befanb fid) in gotge beffen in einem als ©eroölblein gematteten

engen 2od)e einer SDcauer fcl)r gebrängt, £tefe lag, roie fte fetbft

fagt, g(eid)fam gang im «pintergnmbe einer langen unb engen ©äffe,

bie am (Snbe fid) fd)lo§, gleid) al§ ob mau in einen fel)r niebem,

engen unb ftnftern Ofen frieden müßte, wo aber ein fd)enß lieber
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Unflatl), ein uuerträglid;er ©eflanf, unb altes oolt vergifteten \i\u

ge$iefer$ roar. Sic glaubte allba Me entfejjlidjfie harter mfyn*
fielen, unb empfanb, baß iljre Seele in einem gan$ unbegreiflichen

geuer brenne, unb bicfeS ^rcar mit fo empftnbltdjen Sd;meräen,

t>ag man in biefem Scben ntdjtö leiben fönnte, rcaS mit bemfelben

§u oergleictjen roäre ; balb tt>ar eä eine 3u[ammen^ie§unc] ber Nerven,

balb anbere Wirten oon Dualen unb anbereS Ungemad), ft>eld)e3

tk Teufel il)r tterurfacfyten, uttb btefeö foar nod) »erbunbeu mit

bem (Entfejjen, $>ab ftc barüber empfanb, ba$ tyxt feinen eftig

fortbauern roürben.

SDiefeö alles aber, fagt fte, roar nod) etroaS ©eringcS im
23ergteicfy mit bem ^obcSfampfe, roorin i|rc «Seele ft$ befanb.

(£8 festen il)r, ate follte ftc erftteft unb gercatttljättg erbrojfett

»erben, unb il)re ^cr^rociflung flieg auf einen ©rab, ber mit

SBorten mä)t auSjubrücren ifi; ftc brachte fiel) felbfl um'3 geben,

unb jerrig ftd) fo §u fagen in Stücfc, 9cod) roeniger aber fann

man ftä) jenes innere geuer unb jene 23er^r-eifluua, oorfMen,
fteldje gtetdjfam ben Snbegriff aller biefer fdjrecftidjen Spartet

ausmachten. «Sie fügt l)tn$u, bafj man bafetbfl in Glitte ber

bicfytefkn ginfierniffe, roetcfye nie ber geringße £id)tfh:al)l burd?*

bringt, erliefen muffe, unb ba§ man biefeö SDunfelS ungeachtet

bennod) sMe3 fetlje, roaS bem $luge nur immer bcfd;roertid? fallen

fb'nne. (S$ roaren feit biefem ®efid)te unb jener $c\t, H fie

folcr/e§ aufzeichnete, fcf)on fed)8 Jaljre oerfloffeu, unb gleicfyrooljt

empfaub fie nod; bamalS einen folgen Streifen barüber, baf* iljr

baö 23lut in Un 2lbern $u fioefen fd)ien, roenn fie ftd> taxan

erinnerte, unb beffen btogcS 5lnbenfen mad;te, bafj fie 5l(le§, roa$

man auf biefer SÖelt ausfielen fann, für nichts achtete. $)ie§

benahm iljr beim and) bic gurd)t oor ben £rübfalen biefcS £eben$,

unb beroog fie, foldjc mit ©ebulb $u ertragen. Snbeffen fyattt il)r

©ort nur btä 33ilb eines £ljcit3 ber §ölle gezeigt, unb man I)at

Urfad)e, p glauben, ba$ fotd;e in tt)rer ganzen 2öirfltd)fcit nod)

ctroaS gan$ anbercS fep, als biefeS fürchterliche ©emälbe, n>elct>c^

fie baoou mad)t unb uns fdnlbert.

(5Iu6 bem geben biefer ^eiligen.)

©rttteS fBeifpitl.

(£in junger 3Äenfd; ebler unb erhabener ©eburt, mit -Warnen

£)ofttl)cu§, ber im oierten Saljrfjunbert lebte, gibt unö ein 33ei*

fpiel, reffen eine «Seele fäl)ig ift, bic oon ben großen ©ruub?

fä^cu ber Religion ml> ben £el)rcu bcö §eit§ burcfybrungen ift.
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$on feiner $inbt)eit au waib er einem großen Gerrit, Welcbcr

£>bfling be$ $aifer$ war, anvertraut, ber iljit mit ben ßbelfna*

beu ergießen lieg. 2)ojUt)cuö httoäfyxtt feine ltnfd)iilb unter t»en

©efaljrcn beö ^pfcö nnoerfcljrt. 5ÜS er oon Serufatem reben tjbrte,

hat er nm bie (Srtaubitig, eine O^cifc bortt)in 511 machen. 33ci

(sk(egenl)eit berfetben befam er in beut gteefen ©ctl)femam eine

^Ibbiibung ber §ö(lc 311 feljeu. (£$ fdjaubertc il)m bä bem %\u

blitfc berfelbcn, nnb weil er nid)t erraten f'omtte, totö biefcö

©cmcilbc bebenten foflte, fragte er eine eljrwiirbigc £)amc, . bie

nat)c Ui it)m fianb, wer wofl biefe linglücffeiigeii wären, bie

fo entfc jjlidjc Dualen bulben müßten ? £>ieg ftnb, antwortete fie

iljm, t)k Verworfenen, weld;c ©ort in ben ewigen gtammen
giufytiget, Weit fie fein ©efe£ nid;t beobad)tet nnb W Tlittd oer*

nacfylcifftget r)abcn, ir)r «g>eil ^n wirfen. 25ofitr)cu§ fragte fie, was
man tt)nn muffe, nm fetig ju Werben nnb bereinfi nid)t mit bem

«panfen biefer Verworfenen vermengt $u werben. „Sobte bid) ab

„nnb Utel" faßte fie il)m; unb von biefer $cit an faty cr ^e

2) ante nid)t met)r.

2)er junge £>ofirt)cu§ entfd;lo§ ftd) ben nämlid)en 2ag $u

einem ihtgfettigen Sebcn, unb bxadjk einen großen iljcil feiner

ßeit im ©ebetc 511. (§m junger §err , ber ifn auf feiner Oteife

begleitet Ijatre, flutte über biefe Veränderung unb fagte iljm, bag

ein abgetöbreteS unb bctcnbcS ßeben fid) für eine <perfon oon

feinem Sltrer nid)t fd)icfe, unb nur ßinftcblern angemeffen Ware;

3)ofttt)eu3 aber ernannte bie (£d)tinge, t>k il;m ber teufet mittelft

biefeS jungen ÜRenftyen legte, unb fürd)tcnb, ber günjrigfte klugen*

btief ber ©nabe, bie il)u erieud)tete, möchte ungebraud)t oerfireid;en,

erfunbigte er fid) unter ber £>anb, Wie bie Üinjtefcte lebten unb

wo fie §u finben wären. Sftan führte tt)n in ein berüt)mte§ Softer,

wo er bem 5lbte oorgefiellt Würbe, Weldjer bem Zeitigen $)oro*

rljcuS ben Auftrag gab, ben 33cruf be§ jungen £Dtcnfcf)cn ^11 prüfen.

W& tt)n ber feilige £orott)euS nm ben VcrantafTungSgrunb

befragte, warum er fid) $u einem cinfamen geben entfcbloffeu l)ätfc,

antwortete £)ofitt)eu$: 2(u3 feiner anbem 2lbfid)t, mein Vater!

als weil id) feiig werben Witt, eö fofie, totö e§ wolle. — Äannft

bu benn, erwieberte ber §eilige, nicr)t and) in ber SBett fetig

werben? — 3a, antwortete $)ofitr)eu3, id) fonnte wol)t, aber id}

fürd)te, id) Werbe nid)t fclig werben. 5ltte8 ifl barin voll flippen,

Gelegenheiten unb ©efai)reu. $)te (Srfemttmg (&otk$ ift beinahe

barau^3 oerbannt; man entbeeft au teilen, mit wctd)en man um?

get)ert nmg, fanm einen Sd;atien von Religion. J* femte meine
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8d;wad;ljett, id) will bafjer liebet* Me 2Bett öettaffen, als barin

mit ©efaljr meiner Seligkeit leben, 3n einem ©efd>viftc oon fotcfyer

$rljebtid;fett m&§ id) eö niefyt anf ein ©cratI;ewot;t ankommen
laffen. 3$ will Yelic^ derben, e3 fofic toa$ e$ wolle,

91ber, fagte il)m bcr f;citige $>orotl)cu3, n?aö Wirb man oon

bir an bem §ofe bc§ tfaifcrS beulen? 28irb man bort nid;t l;ö>

ntfd^ über beuten gefaxten (SntfaMuB fpotten? -— 3$ fümmcre
mia) wenig um bie 2Belt, erwieberte ber Junge SRenfd;; id; null

fetig werben, alles Uebrige ad)k id) für 9äd;t3. — 2lber rcie,

jjafi bn wof)t $ättlj genug, beine greunbe unb äkrwanbte, bie

biet; fo §ärtttc() lieben, auf immer 51t oertaffen? —- 3a, id) werbe

fie berlaffen, antwortete er, weil mir meine «Seele nnb mein ©ott

lieber ftnb, at§ bie gange 2Bclt — 9lber, lieber greunb ! bu bift

nod; jung unb bei beut tteberftuffe eines weid;tid;en §ofc§ erlogen

:

Wirft tu Woljt M beu (Streu gleiten eines einjtebferifctjen £ebenS

andauern fönnen? — 9#ein lieber 23ater, antwortete S>ofttfjeu$

mit einer (fn tfct) lüffenl) et

t

r bk fein 5iltcr übcrftieg, ja, id; werbe

e$ mit ber ©nabc ©ottcS fönnen; unb jwar md)t nur ein Sa^r
taug, fonbcm mein ganzes geben über, 2)enn enbttd) Wirb mein

geben, fo fyod) id) e§ etwa and; bringen mag, niemals fö lange

banern, als bk (Swigfeit. 3a, wenn eS nötfjig ift, bin id) bereit,

wof)( nod; meljr ju rtjun. $)enn. id; will feiig werben, es fofte,

tetö cS wolle,

©efj, mein Sofm! fegte ber ^eilige, unb brücfte ilju au

feine 23rufi, ©ott wirb beiu si3or^abcn fegnen, (Er oerftd;erte mty*
^er ben 5lbt, bü% fein $eruf unzweifelhaft oon ©ott feinte. $>er*

fclbe nafnn cS bann aud; auf fieb, biefen jungen fDcenf^en auf

beu 2Beg beS «g>eil$ $u leiten, unb gar balb Wvirb er burd*> feinen

©e^orfam unb feine ©eteljrigfeit b$& SJtofter ber übrigen ©e?

meinbe, 5116 er von einer 23rufifranft)ett befallen würbe, bk fein

(Snbe herbeiführte, ertrug er fold;e mit ootlfommcner (Ergeben*

Ijcit in bie Sluorbmntgen beS «gummels, ©ott tieft il;n oft jene

iröftungeu foften, bk er leiten oorbeljält, bk au& Siebe ^u tl;m

9lttc8 oertaffen.

2öie befcbämenb ift für cud; baö 23cifpiet biefeS eblen 3üug*

üugö! könnet ifjr nid;t mt SiofüfjeuS alö (Sinfiebler leben, fo

lebet t>od) weuigftcnS alö rSt)riftcn. tiefer l;ci(ige junge 9Keufd)

wäi;itc nid;t bew ©ebraud; btefer 2Sclt, fonbern i>a$ ©efc^ ®oU
te-5 511 fetner 9iid;tfd;nur, —- Weiltet eö aud) für bie eurige unb

(outet oft mit £ofitl)eu*: 3^ bin allein §u bem (£nbc auf bei
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SBelt, um mein §cil $u jDtvfen. „£o totü icf) beim fcluj derben,

„e$ fofle, n?a$ cö ttotte,"

SBclcfyen ©runbftf^en füllen bie G^riften tti ber

Sugenb unb ju allen 3eiteji folgen?

V, „35ie 9H$tf$mtr meiner £anblungen mug ba$

,,©efe| ©otted, ba3 JBeifiriel unb bie Sel>re 3efu ß^rijtt,

„unb nid)t bie SBelt fetnt."

ßö tft ein ©runbfajj bei ber SBelt, bag man fo tote

Stnbere leben folfe* 3ur {Rechtfertigung feiner Stuffülmtng

trägt man jtetö bie ©prüd) im 3Kunbe : ©o macfyt man eö

einmal in ber SBelt
; fo ijt eö gebräud^lid) ; bieg ift bie Wltöc

;

man mug leben toie Slnbere. SMefer ®runbfa£ toäre ntcfyt

fo üemerfüd), liege fid) annehmen nnb pren, toenn ber

9Jienfd) ju ntd)t$ Stnberem, ate für biefe SBelt, für biefe

Spanne ber $eit bejttmmt nnb gefd)affen ftäre ; ba er aber

für ettoaö unenblid) $öf;ercy gefdjaffen ift, ba ®ott fein @>rt*

tl;eil unb bie Snoigfeü feine Seftimmung ausmalt, fo ift

bieg eine falfcfye unb Derberbltd^e Se^re. (£3 ijt eine falfd^e

unb üerberblufye fie^re, tpeiX baburd) ber SDtatfd) l>on feinem

ft>al;ren3iel unb (Inbe abgeführt, feinem ^eimatf;lid)en ©runb
mxi 23oben entrücft, xtni) auf Srrtlmm unb 2lbtt>ege geführt

mrb, bie i^n in ^eütofcä Serberben |tnftür$en Mfen, in^

bem ber, toeldjer nad) ber SBelt lebt unb mit il;r e§ tnrlt,

naä^ bem 5(u§fjmtd)e ber ewigen SBa^ett felbjt o|me toetterä

ju ©runbe gel)t fc bebenfe biefcö, unb überlege tu beinern

©emütljc ü>ol;l, bag bu nid)t ber SBelt ange^öreft, fonbern

@otte§ ©gentium biji; bag bu fein 3etüt>efcn, bag bie

3ctt bir nur baju gefd)enft fet;, um auf ©ott unb (ätoigfeit

ju beulen.

Std), n>ie finb tott fo tl;öri$t! 3Ba3 tl;un toxi in ben

wenigen Jagen, bte toir auf Krben jaulen unb bitrd)leben?

SBir benlen nur an bie SBelt, arbeiten nur für bte 34t

;

inbeffen emartet uns bie feigfeit, unb ber 9)ienfd) wirb
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in ba§ $au$ feiner (Swigfeit eintreten ($reb, ®al
12, 5.). Sie Swigfett rücft mit jebem Slugenblttfe nd^er,

unb balb wirb fte un$ empfangen ; morgen ftnb wir tnelleid)t

fdjon in i^rem ©$ooj}e* «£>eute fud)en wir SBeltoergnügen,

begeben greubenfefte, fingen, jauchen unb ma$en uns luftig

;

morgen Weinen, feufjen unb f^lu^en wir, ober liegen oiel-

lcid)t gar f$on in ber Sobtenbaljre. SSelefy eine 23linb^eit.

2Sef) bem, ber biefeS ntd)t bebenft, ni$t emftltd) in

fid) gejjt; aber nod) me^r wefje bem, ber e$ h&mlt unb bo<^

ntdjt nact) ben 93orf$riften unb Sluweifungen ®otte3 lebt

!

@ott ijt bie SÖqfjrljeit felbfi, bie ntdjt betrügen fann, unb

biefe ewige 2Öa|r(;eit fyat uns ein ©efe£ gegeben, ba$ at$

ßeudjtftem für unfere $anbhingen Wnen foll ; fie fyat fetbjl

Sefum Gljrtjhmt, ben eingebomen, ewigen @o£n be$ all*

mddjtigcn 95ater3, gefenbet, ber bur$ 8er)re unb 93etfpiel

oorangeljcnb un§ einlabet unb ruft: Äommt, folget mir
nafy; benn id) bin ber SBeg, bie SBa^r^eit unb i>a§

%eben] wer mir nachfolget, wanbelt ni$t in ginjler*

nifj, fonbern er wirb baS Sidjt be$ SebenS ^aben.

©ejjt ba bie 9üd)tf$nur, bie einjige fiebenäreget, auf

bie wir unfere Singen bei biefer irbtfd)en 2Banberfd/aft fun*

rid)ten follen, uni bie uns an ^en regten Ort unfrer 23c*

ftimmung, an ben Ort ber ewigen 9tul)e unb be$ griebcnS

j?tnfi$rt, wenn wir il;r folgen. „JÖtr werben \in$," fprid^t

ber ^eilige $ieront;muö, „niemals oerirren, wenn wir bem
„folgen, welker ber 2Öeg, bie 2Bal;rl;eit unb ba3 %ehtn ift

„50er feinem @efe£e folgt, i>er betrügt ftd) mtyt nnt> wirb

„feiig. 2öer einer anbern 9tegel folget, verirrt fid) unb gel)t

r,ju ©runbe-"

SBdfptel.

9luf 23cfcl;l beö ^öntßö SlnttodjuS wollte man beu ©reifen

(Slea^ar, einen ans ben erften ßeljrcru be3 ©efe^eS, fingen,
biird; tiad G)efe£ verbotenes (5d;wetneflcifd) ju effen. 2Setl er aber,

fo faßt t)k Schrift, einen glorrctd;en £ob lafterljaftem £ebcn weit

v&t$o§, ajna, er freiwillig in t>c\i Xot>. 2)cnn, ba er überlegte,

auf wa§ e# bei biefem ©türme abgefe^en wäre, entffblefj er ftd;,
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in ber ®ebulb ftanbljaft $u »erharren, unb au§ ßieBe $um geben

ntd)tö gu tljim, wa§ Wtber ba§ ©efej ©otteS wäre, (Sr tollte

ftcf> fogar feiner Verfietlung bebienen, nm ben ^rannen glauben

gu mad;cn, als Ijättc er geljord;t; nnb er antwortete ben fallen

greuuben, weldje il)m biefen föatlj gegeben t)atten: (Er wolle lieber

[ein geben laffen, als burd) eine fold;e Verkeilung ber Sugenb

ein fo oerberbtid;e§ Veifpiel geben, £)enn, fagte er, wenn ify

mid) and) gegenwärtig oon ben Strafen ber 9Ö?enfd>en befreien

würbe, fo Würbe iä) bod) ber §anb be$ allmächtigen Weber in

biefem geben, nod; nad) meinem £obe entgegen fönnen,

2In$ bem 2ten $ud)e öcr S^afPabäec, $ap. 6.).

$mim SSetfpteh

•Jlityt Weniger tren für ©ott nnb nid)t minber entfd)loffen

für Beobachtung feinet Ijeitigen ®efe£eS $%$m ftd) hk fieben

ma!!abäifd)en trüber. (ES Wnrbe and) an biefe ber fbnigtid)e 33e*

feljl gefteHt, baS ®efe£ ©otteS $u oerte^en, nnb biefer 33efeljl

würbe mit fürd;tertid)en 3)roIjungen begleitet Mein alles btefeS

Ijalf nid)tS, ü)re Stanbl;aftigfeit wnrbe baburd) nid)t im ®eringfien

erfdmttert nnb in Verlegenheit gebracht „2öir jtnb bereit/' jagte

ber erffe aus biefen fieben Vrübem, „wir finb bereit, eljer $u

„fterben, als t>k ©efe£e ®otteS nnb unferS VaterlanbeS ju oer*

„le£en," Unb wäljrenb bem er t>k entfej$lid)fte harter auSfiunb,

ermunterten feine trüber fammt iljrer Butter einanber, grog*

mittag $a fierben, „2BaS mid) anbetrifft/' fagte ber jüngfte unter

i§nen, „fo gebe td? gleid) meinen Vrübern willig meinen geib

„nnb meine «Seele für ^k Vertljeibigung ber ©efe^e meiner Väter

„Ijim" (Er ftarb atfo in feiner Unfdmlb mit ooltfommenem Ver*
tränen auf ©ott (Enbfid) litt md) bie SRutter nad) allen iljren

^inbern für bie nämliche <£ad)t ben £ob,

(2Iu$ &cm 2tm 25ucf)e öet SMFabäet, $ap. 7.).

Semen wir aus biefen $üä Vetfyieten, }ugenblid)e Seelen!

©otteS ©efe^e als unfre jjöcf)fte 9ttd)tfdmur anzuerkennen, all unfer

Xfym unb gaffen nad) benfetben p orbnen, unb eijer baS geben
unb alteö $u opfern, als oon ifjnen ab$uge|en unb iljnen untreu

ju Werben,

21
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33on ber Saufe unb i^rer SSortreffltdjfeit, unb
tton ben. Obliegenheiten eine§ S^ttjten.

I. Sie 23efdjmeibung vx>ar eine (Zeremonie, toelc&e ©ott

als ein Äennjei<$en be$ au3ertoä$Iten 3SoIfeö anbefohlen

^atte , um e§ fcon anbern Stationen jn unterfdjeiben* £>te

Saufe ift eine vocit ^eiligere ßeremonie, toetj^e un3 bie ^etltg*

macfyenbe ©nabe mitteilt unb un3 ju ß$riften unb ftinbern

®otte3 madji 3efu§ G^riftuS lagt babei mit einem 3Me
feine 2tflntad)t unb ©üte Miefen: feine SMma^t, n>el$e

bur$ etliche Kröpfen natürlidjen 2Baffer3 jene ©nabe erteilt;

feine ©üte, tt>el$e ein fo gemeines ©lement hälfet toolfte,

um allen -äWenfdjen ben ©ebrau$ btefeS äußer]! not^toenbtgen

©aframenteS 51t erteiltem* „Senn er mllntd)t, ba§ ©iner

„auö un3 ju ©runbe gel)e,"

3f)r fe^b „im tarnen be3 3$ater3 unb be$ ©o|jne3 unb

„be§ ^eiligen ©eijie8" getauft toorben. 3m tarnen be§

33aterö ber euefy erraffen, be3 ©o^ne3, ber eu$ erlöfet, be§

^eiligen ©etfteö, ber eud? ge^eiliget |at; tyx fe^b getauft

korben, um eu$ bie große SBa^rfeit fcorju^alten, ba§ i$r

bur$ bie Saufe ©ott fe^b geljeiliget korben, i£m auf eine

üorjügtid^e SSeife fcor anbern SSölfern angehöret, unb t>er=

bunben fetyb, tym ju btenen, t^n 51t lieben unb eud) ju ^ei-

ligen, (Sin Sfjriji §at alle Urfa^e ftdjj ju fdjcimen, toenn er

nifyt beffer ift, aU ein #eibe; tote fctel größere Urfa^e ju

erröten Ijat er nic^t, toenn er fd^immer ijt, als bie Reiben

felbft ! 2ötrb nidjt an bem großen ©eri^tötage ba3 Urzeit

ber Serbammung für bie (5$rijien ber Slnblicf fo Dieler Un=

gläubigen fd)ärfen, tt>et$e, ob fte glel<$ ©ott nic^t ernannten,

bo$ feufd^er, mäßiger, liebrei^er unb unetgennüjjtger gelebt

$aben, als fte.

IL £)urd) bte Saufe fyabt tyx bem Seufel unb feinen

SBerfen, ben SBelteitetteiten unb i^rer $ra$t abgefroren;

unter biefer S3ebingung allein §at man eudj t>a$ Äennjeidjen

ber Äinber ©otteS aufgebrüht ©eljt baS 3Serfpte$en unb
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3>ie ©elübbe, bic tyi ©ott getarnt $abt ©3 ijl alfo nid>t

genug, baö Sfterfmal etneö SJjrtfien, feiner ©eele aufträgt,

jjeruntjutragen: tpr mfijjt au$ ate (Sänften leben, ate Keiften

benfen, ate (S&rijten rebeu, ate ß&rijien $anbelm SBenn

man ein Äinb ©otteS feigen unb feiig derben Ahmte, ob

man gletcfy bie SSerfe be$ Jeufete t^dte, ben ©ebrdud^en

ber SSelt folgte, o^ne Stbtöbtung unb olme ftdj ©ewalt an*

guttun lebte, fo todre n>o^I ni$t nöt^tg gewefen, bafj ber

<3o^n ©otte$ in bie SBelt gekommen, barin gelitten unb bie

2Äenf$en in einer ganj ^eiligen ffteltgion unterrid)tet $atte

;

er $ätte fte immer unter ber ^errfegaft ber 23egterli$l!eit

nadj bem triebe i^rer Setbenfcfjaften tonnen leben laffen,

2lenbert bemnaA eure fallen Segriffe, unb faffet ein=

mal bie ^eiligfeit eures Staubet 3|r fetyb Stiften unb

Äinber ©otte$ >— toofyl bie ^errttdjfie Benennung, bie e3

aeben fann ! ©nte^ret nie an eu$ bie SBorjüge biefe3 ©tanbeö

!

kaufet alle Jage ber göttlidjen Sanierjigfeit, bie cu$ in

i>em <3$ooj}e be3 Sf)riftentf)um§ geboren unb ber Jaufe üor fo

fielen Reiben ^at t^eil^aftig derben laffen, ft>el$e ©ott

eifriger ate ü)r würben gebienet Reiben! S)ie ©nabe, bie it)r

in ber Jaufe empfangen Iwbet, ift bie ©nabe ber Unfd)ulb;

biefe ©nabe, tooburd) i^r fetyb ge^eiliget korben, ift ein toett

foftbarerer ©d)ai3, ate alter 9tei$Qmm biefer SBelt; ein

<5$a£, ben it)r fogar auf Sofien eures 23lute§ ju erhalten

trauten muffet, ©ine einzige Jobfünbe fann um eud) rauben*

$aht tyx biefen verloren, o bann meinet bitter über biefen

SSerturft, unb fudjet $n bur$ ba§ ©alrament ber Sufje unb
burdj bie Slenberung eures 8eben§ lieber ju erwerben. 28er

=

fet eu$ alte Saläre toenigftenS ein 9M, j;
33- am Ojtafefte,

ober an eurem Sauftage, ober toajjl öfter in Semut!) t)or bem
Jauffleine nieber, banfet bem £errn unb erneuert bie ®e=
lübbe, bie i^r an biefem un&ergepdjen Sage getrau Ijabet

SSeifpieh

Smmnfle, ein feljt berühmter Söcrfaffcr ber gebenSgefötdjte

be$ Seifigen 2ubtoigS, erjagt, biefer junge töntet t>ou granfteity
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Ijabe eine fo große $od)fd)äj3ung für bie in ber Berufe empfaugerre

©nabe cje^abt, ba| er gegen ba$ <Sct)to§ oon $oigi, nid)t fo?

rool)t, roeil er t>a geboren, afö oielmeljr, roeil er burd) bie £aufe
in bemfelben roiebergeboren roorben roar, eine befonbere Vorliebe

getragen Ijabe* $lu3 biefer ttrfacfye begab er jtd) fefyr oft baljin,

ainb inbem er an feine greunbe fcfyrieb, unter^etdmete er fxd), o!)ne

felbft ber SBürbe eines $önig§ $u erroäljnen, oft nnr : gaftföf

$

von tyoi%i. Unb fo erftreefte ftd) btö 3fttbenfen nnb ^)k $c§*
fd)ä£ung ber ©nabe feiner £aufe oermöge folget ©ejumungen

ber grömmigfeit, roelcfye bk Königin 23tanfa, feine Sftutter, tjjm oon

feiner Sugenb an einflößte, fogar bis auf ben Ort, too er fotd)e

empfangen r)atte. (£r $og ben tarnen eines Triften, ber iljm in

ber £aufe $u $oifu roar erteilt roorben, allen oor ber SSelt

rjerrlicfyften Titeln oor, unb er machte ftd; eine (£Ijre barauS, biefen

£itet, ben er über alle anbern fcfyäjjte, ju tragen, fo roie folgen

buref; gute SBerfe unb ein gan$ erbaulicfyeS geben >$a behaupten.

3)enn er roar oöltig überzeugt, ba§ baSjentge, roaS nur oor ber

SSelt grog fct)iene, in ben fingen ©otteS, beffen Urtljeite oon jenen

ber üfetiflfen gar feljr oerfRieben roären, ein ©räuel fep,

(2Ju$ 5em geben biefeö £etltcjen.)

60 achtete ber ^eilige £bmg Subroig bk Ijeilige Saufe unb

ben burd) biefelbe ir)m beigelegten Tanten eines (griffen. SSie

befct)ämenb für $iele, roeld)e bk Ijeiligen £aufgnaben burd) fünb?

haften SBanbel fo gleichgültig roieber oerlieren, unb it)re (^riften?

roürbe mit folgern Seicfytfinn baljingeben!

—

Stoette* SStifpieh

£>ie Saufe ift leine gleichgültige <&ad)t, bk man nacb ©ut?

befinben empfangen ober unterlaffen barf ; fonbern fie ift eine $ur

6eligfeit unumgänglich notljroenbige (Erforbernig : als foldje $at

fie SefuS (Sänfte be^etet/uet, als folcfje r)at fie feine ^eilige $ird)e

erflärt, r)aben fie bie ßljriften 31t aEen ftiittn betrachtet unb an?

gefeljem §öret hierüber ein auffallenbeS unb pd)ft merfroürbigeS

Seifpiel , toeld)eS uns ber Ijeilige 2luguftinuS auf folgenbe SSeife

er$är)lt

2öir roiffen, fo fängt biefer Zeitige in feiner (Sr^äljtung an,

roir roiffen ein SBunber, baS in tt$ata, einer <5tabt oon Slfttfa,

gefcfyeljen ift. (Sine grau Ijatre einen ungetauften Soljn, ber nod)

nic^t getauft roar ; unb als biefeö Äinb ftarb, roarb beffen Butter

untröjtüc^, inbem fie foldjeS, mtyt, »eil eS ba§ gegenro artige,
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foufcern n?ct[ e$ baä cnnge £eben oerioren Ijatte, beweinte. &olt

Vertrauen aber nalp fte btö Stint, imb tritß e§ in t>k $ird)e beS

^eiligen (Sr$märü;rer§ ©tepIjanuS ; bort fing fte auf§ Sufiänbtgfie

an, tljren 6oIm, ben fie oertoren Ijatte, oon il)m $urücfyuforbetn,

unb bat tljn in folgenben 5lu3brücfen : „^eiliger Märtyrer! bu

„fieljfx, bag mir lein £roft meljr übrig ift, »eil itf) ni<$t fagen

„famt, baß mein 6ofm mir vorausgegangen fei; ; bu toeigt, bag

„er verloren unb bag bieg t>k einige Urfac^c meiner fronen
„tfi ©tb mir alfo meinen <5oIjn gurücf , auf bag ity ifm im

„§immet, in ber ©egentoart beffen, ber btd) gefrönt Ijat, befi^en

„möge/' Söäljrenb bem fte auf fotcfye SSeife bekk, unb bur$

il)re greinen ba§ $inb vielmehr abzunötigen als e£ $u begehren

fd)ien, lebte folc^eö ttneberum auf Unb ba fie gefagt Ijatte: „3)u

„treibt toarum i$ e$ begehre," fo tooEte ©ort, bag fie aufridjtig

gerebet Ijabe ; benn atSbatb trng fte ba3 5tinb ju ben $rieftern

;

e$ lourbe getauft, geljeitiget, gefaibet, erhielt t>k Auflegung ber

§änbe, unb flarb bann, nad)bem e$ foldjergefiatt ba& Ijeilige £auf
faframent unb bie girmung empfangen Ijatte oon feuern» SDie

SKuttcr aber begleitete fotcfycä mit fo fröljtidjem 9tngeftdj)te, al3

ob fte e$ nid)t in ben SMjort be§ ©rabeS, fonbern bem ^eiligen

9Mrtt)rer ©tepIjanuS felbft in bie 9trme legen roürbe,

(2Ju6 bem ödh'scn Slugutftnuö.)

©tttte* Seifpfel*

£)ag ©otteS ©üte unenbtid) ift, unb bag er 3ebem bie notlj*

ftenbigen §eit$mittel ^utljeitet, unb fogar auf numberoolle SSeife

$utljeitet, toenn er barum hitkt, geigte vorigem 23eifyiet beutlid)

unb liar» &ag er aber aud) geregt ift, unb ir-eber mit ftd?

nod) mit feinen ^eiligen £aufgnaben fielen lägt, toirb un$ burd)

folgenbeö 3Seifyiet eben fo beuttidj unb flar oor ik 5tugen geftellt

darbot, $öntg ber griefen, ttmrbe oon bem ^eiligen 23tfd)of

SButfranuS in ben 2öat)tr)eiten ber Religion unterrichtet, unb toar

aan$ na^e baran, bk £aufe $u empfangen, (£r toar fd)on in btö

iaufbab gegangen, als er ben 23ifd)of fragte, tto bte grögte 3^1
ber friefifd)en Könige unb gürfien, feine 23orfaI)ren, toäre; ob

fte fid) im ^}arabiefe befetnben, n>eld)e3 er iljm oerfpräcfye, ober

in ber §ö(le, mit freierer er iljm bro^e?

gürft! fprad) $u i§m ber Ijeilige SBulfranuö, begnüget (Sud),

i§r <Sü)idfal ju beflagen, unb bettlet nur, irie 3^r ^u(^ jc^t

ba§ %id)t unb bie ©nabc ju ^ut^en machen möget, ioeld)e ßu$
©ott getoäljret 5luf biefe§ ^og ber tönig ben gug au§ bem
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SBaffer unb fagte: Sd) frtnn ^d) ni$t entfdjtiegen, bte ®efetl*

fcfjaft kr gürften, meiner Vorgänger, 31t oerlaffen, um mit ber

fteinen ftaty armer £eute in biefem Ijimmlifd)cn $etd)e ju mfy
nen; i$ lann biefe 9taigfeiten titelt glauben, unb will lieber

ben alten ©ebräucfyen meiner Ration folgen, — 2Ba$ iljm aud)

ber ^eilige 2öutfranu3 fagen modjte, er »erblieb in feinem f)<d&

ftarrigen (Sigenfüme; meutere griefen aber betörten fid) +

Snbeffen fünfte er bod) ©ewiffenSbtffe im §er$en, unb üe§

einige $iit baraut t>tn ^eiligen 2öillebrob, einen anbern 23tfd)of,

p ftd) hitUn, Weil er iljn um S^att) fragen wolle* $)er ^eilige

SBitlibrob antwortete feinen 5lbgeorbneten : *ftadj)bem euer §err

ben fMfy unferS 23ruber3, be$ |eifigen 23ifd)of3 Sßutfran, »er*

acfytet Ijat, tr-ie Wirb er ben meinigen annehmen ? ßubem falj id)

üjn biefe ^tadirt angefeffelt an einer gtüljenben $ette, unb glaube

baljer, ba§ er fa>n in ber ewigen 93erbammnig fet>, *ftad)bem

ber ^eilige 2öillebrob atfo gerebet Ijatte, begab er ftd? gleid)woljt

auf ben 2Beg, um otn $önig SRatbot p befugen; im §ingeljen

aber erfuhr er, baf* berfelbe olme £aufe geftorben fet> ; er lehrte

atfo wieber ben nämli^en 2Beg $urü(t

(2lu$ 5ec $ücl)engefcl;id)te brt %af)n& 179.)

®ebraud)en Wir bie ©nabe, wenn jte ftd) barbtetet, fonfi

muffen Wir flirrten, baf; jte ©ort gut Strafe unfrer SBteber*

ftrebung prud^ielje.

3|r Ijabt mid) wälpnb biefem £eben »erachtet, fagt 3efu3

(£ljriftu§; id) werbe mid) in ber ©tunbe eures £obeS reiben*

Sdjredflidje Sßorte ! ttngtücflid) derjenige, an welkem fie erfüllet

werben !
—

39. ®miptftü&
$on bem ©aframent ber gtrmung, unb üon ben

©aben be$ ^eiligen ©eijk§.

I. 3)ie Stpojiel empfingen ben ^eiligen ® eift am $fmgft=

tage, bie erjten ©laubigen burdj bie Stuflegung ber £änbe

ber Stpofiel unb ^eut ju Sage empfangen tyn bie Stiften

mittelft ber 5Bif<$öfe, wet^e txm 3efu @$rifto bie ©ewatt

ermatten Ijaben, im ^eiligen ©eift in beut Saframente ber

girmung mitteilen.
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Sie Saufe brücft \m$ ein ftenngetdjen auf, tooburd)

wr Ätnber ©otteS, unb bie girmung ein anbereS, tooburd) n>ir

Sdmpfer 3efu S^rtfti werben, unb auf eine no<$ befttmmtere

SBeife un8 ju feinem Sicnfte fcerbinben. 2Sir empfangen

ben ^eiligen ©eift f$on in ber £aufe, toetl totr barin bie

tyeiligmad)enbe ©nabe empfangen, tooburd) er in un8 too^jnet.

916er in ber ginnung empfangen toir ben ^eiligen ©eift mit

feinen ©aben in einer nod) großem Sülle unb einem nod)

rei<i>li<ä)ern SJiaße.

S8 gibt fteben ©aben be3 ^eiligen ©eifte§ : bie (Babt

ber SBetSJfeü, be3 $erftanbe3, be$ Jftat&eS, ber ©tärte, ber

2ßiffenf(^aft, ber ©ottfeltgMt unb ber gurd)t be3 £errn.

2tHet biefer übernatürltdjen unb göttlichen ®abm bebürft

xty&i um bie £ugenb unb jtonbeSmäfjige 9Mfommenl)ett ju

erlangen.

1. Sur$ bie ©abe ber „SSei^eit" toerbet i$t bieSöege

unb Stbficfyten ©otteS in feinen SSerlen unb bie Orbnung
erfernten, bie er in allen Singen feftgefe^t l)at, um fte 31t

intern 3iele unb ju feiner @$te ju leiten. Sie 2öei§I)eit jeigt

un§ bie Statur unb bie Urfadjen ber Singe, t'fjre 33ejnm*

mung, i^r 93er£ältnij$, il;re SBirfungen, tfjre SBejiej^ungen

auf bie Slbftd^ten ©otteS. ©nbficfy ma$t bie 2öei3|)eit, ba§

nnr nad) ©runbfäjjen unb na$ Anleitung ber Vernunft

Ijanbeln ; au$ rietet fte alles nadj üWaß unb Örbnung ein.

2. Sie ©abe be$ „9Serftanbe3" toirb euern ©eift er=

fjeben, um bie Sigenfdjaften ©otte§, fo tnel e$ n5t£ig tj!,

fo vx>ie feine ©röße unb feine unau$fpred)lid)en SSoHfornmen-

Reiten 5U erfennen. ©te toirb eu$ ben SSexfianb ber $o$en

©e^eimniffe unb, fo *>tel e3 euerm 23erufe angemeffen ift, ben

33erftanb ber ^eiligen ©djrift unb ber geoffenbarten SBa^r*

Reiten aufbeefen. Stber biefe (Srfenntnifj erhält man me^r
burd) Semutl) unb Untertoürftgfeit be3 ©eifteö, aU burdj

ftoljeS ©tubieren unb -Jtadjbenfen, Sal)er lommt e3, bag

einfältige unb gelehrige ©eelen mel)r ©tnft^ten in göttliche

Singe befreit, afö gemffe große ©elfter, vueld^e ©ott jur

©träfe il)re3 ©toljeS il>rem eigenen Sünfel überläßt
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3. Sie ©abe be3 „9tat^e3" mrb eu$ erleu^ten, eu$
mit 23efmtfamfeit unb Älug^eit ju betragen, bie gaKftritfe

be$ geinbeS ju entbecfen, ben ©efaljren unb ©elegenlieiten

ber ©ünbe vorzubeugen, in 3ü>eifetn, ©emffenSängjHgfeiten

unb 23ermrrungen bie redete 2Sa^I 511 treffen, in bem ®e^

fd)dfte eures 33erufe3 ben SBitten ©otteö $u erraten, auf

bem 2Sege beö $>eit§ Slnbere ft>o[;I ju füBren unb felbft bie

rechte Strape ein^uf^lagen, ÖJjne biefe ©abe be§ Siat^eä

läßt man ftd) leicfyt blenben, verirrt felbft unb fx't^rt aud)

Stnbere auf Snivege,

4. Sie ©aBe ber „©tdrfe" n>irb m§ 2Jtut$ unb &#*
f(i)loffen^eit erteilen, ba$ auszuführen, ü>a3 ©ott von eudj

begehrt, bie©(^n)ierig!eitenunb9lnfe^tungen zuübeüvinben,

ben böfen 23eifpteleu, bem menf$lt$en Slnfeljen, ben Sin*

leitungen ber 23elt ju ttriberfteljen, eure Seiben unb Srang-

falen mit (fyriftli^er ©eelengröße ju ertragen, euren 8eiB

abjutöbten unb eure Seibenfdjaften ju befiegen, nadj bem
33eifptele ber SKärfyrer ©pott, 3Biberfprü(i)e, Verfolgungen,

ja ben £ob felbft 51t bulben. £)lme biefe ©abe ber Stdrfe

werbet if)r bie 3Bir!ungen eurer Sd)tt>d$e erfahren un\) oft

falten-

5. Sur$ bie ©abe ber „28iffenfd>aft" toerbet tyx ben

ätzten SBertl) göttlicher Singe, ben3ßertlj ber£ugenb unb

©nabe 51t befttmmen Riffen, unb bie ©lütffeltgfeit berer,

tteld^e fte Beft^en, fo toie itö Unglüd berer Begreifen, toel&e

fte verlieren. 3f)r werbet ben jämmerli^en äuftanb eures

$ersenö, eure Stiebrtgfeit unb euer Unvermögen einfeljen;

i^r werbet bie Kitelfeit unb ba3 9li$t$ irbtfd)er Singe,,

unb bte 9totlm>enbtgfeit beö £eitegef$dfte3 erlernten. 0|me

biefe Ijetlfame 3Biffenf(^aft gleitet ber TOenfd) einem un*

vernünftigen Spiere, tt>eld)e3 „ni^t verfielt, toaö vom ©eijle

„®otte3 tft." (l.<&»\2, 14.)

Stefe 2Btffenf$aft nennet man bie 2Biffcnf$aft ber

^eiligen; biefe erteilte il;nen fo erhabene unb tiefe (Sin-

fixten in bie göttli^en Singe, ©te übertrifft bie SSiffen^

f^aft ber SKebner unb 2Beltn>eifen, unb ©ott tl;eilt fte Seilten
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von bemütljigem ©elfte unb gelehrigem #erjen mit. Unb in

ber Xfyat, vx>ie viele gibt eS ni$t unter einfältigen §>anbtt>erfs^

unb Bauersleuten, tt>el$e oft in ber Sßtffenfd^aft ber ^eiligen

aEe bie übertreffen, toeld^e mit i^rer Stufflärung fo 1)0$ jtdj

ergeben

!

6, Sie ©abe ber „©ottfeligfeit" lehret uns, ©ott als

unfern $ater ju betrauten, 4m ju ^ulbtgen, ilm ju lieben

unb burd) alle bie Uebungen ju el)ren, toet^e bie Religion

vorfd)teibt $lleS toirb euc^ mittelft biefer ®abe in bem JHenjle

eines fo guten #errn grofj unb tröftlid) erflehten* £)urdj

biefe ©ottfeligfeit toerbet i^r euren Kauften in ©ott unb

©ott in eurem Jtäcfyften, in euren 23efreunbeten, in eures

©leiten, in euren SSorgefe^ten ftnben, ©ie mrb eu$ lehren,

atte Gegebenheiten biefeS SebenS, ©uteS unb 235feS, als

eine 6d)icfung ©otteS ju betrauten, unb baS eine mit (Sr=

fenntli^feit, baS anbere mit (Ergebenheit aus Siebe $u i^m

ansune^men,

7, S)ie ©abe ber „gurcljt beS £errn," gleid)fam bie

Ärone ber ©aben beS ^eiligen ©eifieS, votrb eu$ einen um
übermnbticfyen 9tbf$eu Vor Stllem einflößen, tooburd) man
©ott mißfällt, ifn beleibiget unb verliert, voeil ber 53erlurjt

eurer ©eele mit bem Serlurfte ©otteS verknüpfet tfh Siefe

gur^t vt)irb eu$ Von ben@ünben jurücffd^recfen, eud) ©tanb=

l^aftigfeit einflößen, eu$ in ber Siebe ©otteS erhalten unb in

ber ©nabe befefiigen, mfy bem2luSfpru$e beS ^eiligen $au=
luS; ,3irfet euer £eil mit gur&timb3tttern.'' (^bilipper

2, 12.)

II. @e'^t bie foparen ©aben, toel^e ber ^eilige ©eift

in ber girmung uns mittBetlei 3Sie grofi ftnb ni<^t bie

3Sortl;eile, bie uns biefeS ©aframent getoäljret! Unb toie

btinb ftnb biejenigen, bie eS enttoeber 51t empfangen ver=

fäumen, ober übel empfangen! Sann tvo^l eine 93orft$t 31t

übertrieben fetyn, toenn eS barauf anfommt, biefeS gro|e

©aframent tvürbig unb mit 9tu£en ju empfangen, baS man
in feinem geben 'nur einmal empfängt? 6s ift alfo für

eud) von Sr^ebli^leit, folgenbe 8el;reu 51t beiluden.
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1 ; ßntpfanget ba3 ©aframeitt ber gtrmung im ©naben*
[taube; Bereitet eud) einige $eit Dörfer burdj ba§ ©efcet,

burd) gute 3ßerfe unb burd) bie 33et(|t— 9Wan fauu ba§

Verfahren junger Seute ni$t [attfam beweinen, toel^e o^ne

^tnldngli^e Vorbereitung ft$ jur gtrmung f)inbrängen + 28a$

28unber, toenn jtenadj äuferft jerfireutem Smpfange biefeS

©aframents fo leer Dorn ©etfte @otte^ unb fo fc>oH be§ Sßelt*

getfteS ftnb?

2 + 3ebe§ 3a^r am $fmgjlfejie opfert eudj auf ein üfteueS

bem fettigen ©eijie mit bem feften ßntf^luffe, nt$t3, toaS

i^n in eu$ betrüben fönnte, aber alte3 ju t§un, n>a3 er fcon

eud) bur$ Zeitige ®infpre$ungen forbert 33ittet t$n, eu$
niä)t ju tterlaffen unb eu$ feine &ahn nic^t ju entjte^etu

«pimmel! n>aö fcritrbe au§ eu$ foerben, toenn ©ottmtt

feinem ©eiffe t>tm mfy tt>i$e, unb eudj eurem bofen ^erjen

überliefe ?

3. fraget eine ganj befonbere Sldjturtg ju bem ^eiligen

©eifte ; rufet t$n fcor allen euren £anblungen an* 3^r »er*

moget mftß für ben $immel ju ivixtm, nt$t einmal ben

Flamen 3efu$ fönnet i^r üerbtenfftid) au$fpre$en, feinen

guten ©ebanfen fönnet if)r f<i)ö:pfen ofjne ben 23eiftanb be$

göttli^en ©eifie3,

4. SBenni^r fo unglüdli^ getoefen fc^b, baö©afra-

ment ber Firmung #ne günftige ©emüt^erfaffung em-

pfangen, ober bie erhaltene ©nabe lieber verloren ju Ijaben,

fo feufjet in JBitterfeit be3 #erjettS unb mit fronen über

biefen Verlurji SBittet ben ^eitigma^enben ©eijl in £)emutf)

be3 ^erjenä, eu$ je£t bie ©nabe ju erteilen, bie i^r nie-

maß empfangen, ober jene lieber %u eweden, bie t$r fcer*

toren i)abt, unb mfyd tünftig forgfdttiger über i^re (Spaltung.

SSctftncl-

golgenbeS SScifptcX ifi ein fräftiejer 23ett>ei§, toie ttmnbertwtl

unb ^etlbringenb ber ^eilige ©eifi in bem Saframente ber girmung

f\6) offenbare unb toirfe.

51(8 ber fettige 23ontu§, 23ifd)of ^u ßlermont in toeranc,

freier im fiebenten 3aWunbert kW, eines £age3 eine üfteife
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mad)te, begegneten ttjm oon ungefähr $toet Männer, welche oon

beut Teufel befeffen waren mit) ilju baten, er möd)te iljneu bie

§anb auflegen, um fte ^u firmen, 2)er Ijeilige SKann ©otteö

wußte oon allem bem nid)t§, baß biefe gn?ei Scanner in folget

Sage ftd) befänben, t>a$ fte fo oom böfen ©eifie beunruhiget, ge*

plagt unb befeffen wären; er wollte aber Üjrem Verlangen ent*

fyred;en wollte iljre SSitte gewähren, unb begab ftd) atfobalb pm
®zUte, legte itjnen bk §änbe auf, erteilte tljnen l>a$ ©aframent

ber girmung, unb fejjte bann feine Steife wieber fort $aum 5 arte

er aber einige Stritte oorwärts getljan, fo erhoben ftcf> mäd)tige

(Stimmen, unb jene $mi Scanner riefen taut: $)ie Teufel finb

au$ un$ gewichen ; unfre plagen Ijaben aufgehört, Wir finb erlebigt

unb frei ! SDte ©ad)e würbe unterfuhr, unb ik 2Bal)rl)eit erprobte

ftd); benn man fanb Wirflid), i>a$ fte befeffen waren unb nun

augenbttcflid) oon ben Teufeln befreit unb ertebigt Worben fetyen.

5lEeö oerwunberte ftd) jetjt, Ijiett e$ für eine SBunberWirfung be$

Zeitigen ©etfieS burd) ba§ ©aframent ber girmung, unb tobte

unb banlte ©ort, baß er foldje ©nabenquetten eröffnet tyatk.

(2iu6 bem geben ötefeS ^eiligen.)

fttoeite* fBeifpith

£)er Zeitige $riminiu§, ©tifter mehrerer Flößer, 9lbt unb

2Beit)bifd)of tu $)eutfd;tanb, Wetd;er im ad)ten 3at)rlmnbert lebte,

tag gememraftet) t)tn $errid)tungen be$ <prebtgtamte§ ob. Gfc

gefdjar) atfo, baß eine Stenge $olfe§, fefbfi oon oerf^iebenen

£)rtfd)aften tjer, burd) ben $uf feiner «peittgfeit angelocft, oljne Un*

terlaß nid)t nur feine Ermahnungen eifrig anhören !am, fonbern

nod) iufMnbiger bk tjeitfame Auflegung ber §änbe unb bk <5<iU

bung ber girmung verlangte. 2Seil aber ber Ort $wtfd)en $mi
glüffen in enge war, fo begab er fid) in einen I;te§u bequem*

tidjern; unb ba er tyiM mit altem Eifer auf feine $errtd)tung

ftd) oerwenbete, Wollte ©ott fotd)e3 mit einem berühmten SBunber

begünstigen,

6d;on tjettte nämtid; ber 23ifd)of eine große Stenge 23otfeö

geftrmt, ba gefdjaf) e$, $>a$ für alle t>k, Weld)e ftd) iljm nod) bar*

fiellen, nid)t meljr genug Öet be§ ^eiligen ßfjrtyfamS oort)anben

war. %U ber Zeitige ftd) in biefer *ftotfj fat), fagte er $u einem

feiner Wiener: ,,©efd)Winb gel), trag biefe gezeitigten 33ü$$lem
„in'3 Softer, unb fülle fte oon feuern an, auf t>a% Wir oon biefer

„Zeitigen Salbung fernem ©ebrau^ machen tonnen!"

$)er Wiener befolgte ben S3efet)t be$ ^eiligen 23ifd;of$; er
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nalnn alfogteid) bie 25üdj)3Iein, fa§ aber fold)e faum an, fc fanb

er fte aud) fa>n mit ^eiti^enx Oele rcieber gan$ angefüllt dftan

erfennt hieraus, fagt ber 33ifd;of oon $onftan$, ber äkrfaffer feines

£eben3, bte überaus rooljltfjätige nnb roirffame $raft beS Ijetligen

©eifteS, roeld)er unfern ©lauben nod) Ijeut $u £age untertt>etfet

nnb erbauet, auf baß roir unge$rüeifett glanben, baß er uns burd)

bie (Salbung feiner unftd)tbaren ©nabe Don ber äßacfet ber Sünbe
reinige; er, ber fogar bie leeren 23üd)Slein mit fid)tbarem £)ete

l)at anfüllen roollen. SDa ber Wiener eines fo auffaüenben SöunberS

geroaljr rourbe, ging er unoerroetlt p bem ^eiligen 23ifd;of I)in,

tl)m biefe außerorbenttid)e ©unft beS §immels anzeigen,
(Sine überaus große ^tn^aljt SSoXfeö ioar noa) oerfammett,

roetdje, über ein fo auffaftenbeS Söunber gan$ erfiaunt, iljre greube

nid)t auszubrühen, nod) bte 2obfyrüd)e, t>k fte 3efa ß^rifto bei*

legte, prücfRatten im ©tanbe rcar. ^la^bem ber ^eilige $rätat

ebenfalls (Bett bafür £)anf gefagt Ijatte, fuljr er fort, Diejenigen,

ir>ela)e immer nod) anlamen, $u firmen; benn baS $olf fam je£t

in roeit größerer 9(n$aljl unb aud) mit roeit glüljenberer Slnbadit

unb (Eifer oon allen 6eiten $in$u, ba eS roußte, baß eS nun mit

^eiligem ßljrtyfam, ber oom §immel gefommen roäre, geftrmt

roerben füllte ; unb ber Ijeitige $rimimuS fonnte feine ^eilige 23er*

ricfytung erft hä ßinbrud) ber 9lati)t enben, reo ber ^eilige 23ifd>of

Tillen feinen ©egen erteilte, bie bann, mit Ijimmtifdjer greube

erfüllt, nad) §aufe gingen.

(2lu$ &em geben 5tefeß ^eiligen.)

38* $®uptftü&.
93im ber fdjutbigen ß^rerBiettgfeit in ber Äirdje,

»on bem Zeitigen 3Jiej$o:pfer unb ber Sßeife, felbigeS

anjupren,

I. Unfre tir^en ftnb ba3 £auS ©otteS, baS <ßarabie3

be$ Mer^öcfyften unb feine 2M;nung unter ben 3ftenfcr)en-

3Ran roagt fidj gitternfe in bie $aläfte ber Könige; man
getraut ftdj barin außer bem galie ber 9?otI;roenbtgfeit faum

ju rebetu 2öie e^rfurcfytSüoll mufj bemnad) euer betragen

m bem £aufe ©otteS fetm! 2öie fel)r finb 3ene ju tabeln,

roel$e eS burdj roeltli^e ©eberben, ärgerlichem ©elad)tet
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unb Dornige unb fi'mb^afte Sltde entheiligen, unb nur in

ber Stbjtdjt barin erfreuten , um *u fcfytoajjen, ftd) fel;en ju

laffen unb Rubere ju jerftreuen! ©ol$e (Entheiligungen

Derbienten tootyt, ba§ ein radjenber 35HJ bie 9ftud)lofen ger=

fdjmetterte, toeld^e ftd) bi£ in ba§ $>au$ ©otteö einbrängen,

um feiner barin ju Rotten.

9ttle3, toaS i^r in ber Sir$e feljet, flögt £etligfeü unb

(Ehrerbietung ein, Sa3 3Seil;tt>affer erinnert eud), ba§ i^r

bei bem (Eingang in bie Äir^e eu$ Befleißen fallet, eure

Seelen ju reinigen unb ben £errn ju bitten, jebe 9Radel

Don eudj ju nehmen. SDie JBei^tjiu^le fagen eucfy, ba§ biefer

I;eiltge Ort ein Ort ber Sht3fö|mung fety, tt>ol)in i^r nur in

ber 2l6ft$t fommen füllet, eure ©ünben p beweinen, Sie

©räber erinnern eud> an bie 93erftorbenen, unb erflehen Don

tu&) für fte bie #ilfe eure§ ®efok§. Sie ©emälbe ber £et-

ligen galten eu$ bie großen Siener ®otte$ Dor Stugen, u>el^c

jei^t im Fimmel ben #ö$ften loben, nadjbem fte ilmt jut)or

auf (Erben gebienet unb i^n gelobet Ijaben, Ser £aberna<fet

ftetlt ben 2$ron Dor, auf^eld^em SefuS (5£rijht8 euer 9tid^

ter, eud) ©nabe ju erteilen ft^et

2ßie getrauet tfjr eudj bei bem StnMitfe fo Dieler ^eiligen

©egenftänbe mit euren ©ebanfen au§$uf$toeifen ? 3Beld)e

©cfyanbe, ba§ bie Reiben unb dürfen eine größere (E^rer-

bietigfeit gegen il)re ®ö£entem:pel unb 9Jlof$een äußern, ate

bie Triften in ben Äircfyen be$ lebenbigen ©otte$ geigen?

SKanfann Don ber (EI)rfurci)t unb ßingejogen^eit einer $erfon

in ber Äird)e jiemlid) ft^er auf Ü)re £ugenb unb Seligtons*

liebe fdjliejjen; im ©egent^eil fann man Don benen, toel$e

ftd) auSgelaffen barin betragen, olme groge ©efabr, ju irren,

fagen, ba§ fte toenig Religion unb ©lauben beft^en,

II. 93ornelmtlid) foll man jur Seit be3 ^eiligen üKej^

opfert Don el)rfurd)t3Dollem Stauer burcfybrungen fetyn* Sie

ÜReffe iji aus allen 9teltgion3übungen bie el)Mürbtgjte unb
beiligjie, ©ie ift ein Opfer, toortn ftd) 3efu§ 6l)rtjiu3 feinem

bimmlifc^en $ater fd)lad)tet ©ie ift ba$ nämli^e Opfer

be$ göttli^en Setbe§ unb 33lute3, ft>eld)e3 auf ber ©d)äbek
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ftcttte ift entrichtet iuorben, mit bem einigen Unterfcfyeb,

ba§ bct§ Opfer am Äreuje blutig toar, i>a$ ^Reg^SD^fer aber

unblutig ift 3^r foltt bemna$ ber üDteffe mit eben ber

33ef$affen^)eit beittoljnen, toie t§r in ©efetlfcfyaft ber feligjkn

Sungfrau auf bem Safcarienberge bem £obe 3efu (5$rtjH

würbet beigetoo^nt l>aben. S^r follet bann eure ßmpftn-

bungen mit ben ßmpftnbungen biefer ^eiligen Butter ber-

einigen, als man il)ren ©o^n f$lacf)tete, unb mit ben ©ngeln
i>m auf bem Stltare ft$ opfernben ©ott anbekn; ober t>iel=

mef)r, i^r müßt eure Meinung mit ber Meinung 3efu G^rijH

bereinigen, unb eu$ gan<$ für ben opfern, ber jt$ für eudj

opfert,

9hm aber opfert 3efu§ Gf)rtjlu$ feinen fieib unb fein

23lut auf bem Stltare aus einer merfa^en Stbft^t. 1, Um
©ott, feinem Sater, pi ^ulbigen, unb t$n anzubeten; unb

belegen ijl bie 9Jteffe ba§ üottfommenfte „Sranbopfer/'

ü>obur$ ©ott me^r gee^ret unb üerf)errlid)et toirb, al3 bur$

ba$ 8ob alter ^eiligen unb (£ngel, 2, Opfert fid) 3efu3

(S^riftuS in ber Söleffe, um für uns um Vergebung ju feinem

Sater ju flehen; unb belegen tt>irb bie SWeffe ein „Ser~

„fö^nopfer" genannt, 3, bringt 3efu3 6l)rifht3 biefeS an=

betungStoürbtge Opfer bar, um uns Don feinem Sater bie

nötige ©nabe $u erbitten, unb au§ biefer Urfa^e ift e§ ein

„23tttopfer," 4, ©nblid) opfert er jt<$, um feinem Sater für

alle (^abm unb ©naben ju banlen; unb in biefer JJtücfftdjt

ift bie SJteffe ein „SanfOpfer," Siefe x>ier Slbft^ten mü§t

audj üjr t>or Singen l^aben, toenn il)r bie üWeffe anhöret,

III. Um auf bie Uebung felbft ju fommen, fo fe^t bie

SBeife, bie i^r babei galten tonnet,

1, Som (gingang ber 9Jleffe an U$ auf ba§ (£t>an=

gelium bemüt^iget eu$ tief t>or (&ott. Soll ber @$am bei

bem Stnblicf eurer ©ünben Utkt ©ott na$ bem Seifpiel

bcS $riefter§ um Serjei^ung, tt>el$er bei bem guj$e be§

2Jltare$, bie öffentlichen Selenntniffe feiner ©ünben ablegt,

©pre^et mit il»n: £err! ify benenne meine geiler, unb
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rufe beinc 23armberjigfeü an, toeil idj burd) ©ebanfen,

Sßorte unb 2öerfe Sünben olme 3# begangen bäbe.

2. 3Son bem Evangelium an bis jur SBanblung be^

fdjciftiget eudj mit ber UeBung be3 ©tauBenS, um bie l)b#e

HKajefMt Sottet anju&eten. Sei ben SBorten be§ $riejier3

:

Sursum corda ((Ergebet euer $erj !) ergebet euer ^erj unb
euren ©eiji jum S^rone ($otte$, um bur$ Sefum ß^rifium

feine £ofjeit mit ben Engeln unb £errf$aften be£ «gnmmelS,

rveld^e in feiner ©egenrvart gittern, angubeten. Adorant
Dominationes, tremunt Protestates.

3. 9ia$bem i$r eu$ von ber SBanblung an bis jur

Äommunion be§ $riejier3 mit Sefu G^rijii burdj ben leB=

baftejien ©tauben unb bie roärmjie SieBe vereiniget Jjabet,

fo befd^vöret t|n burcfy fein 23lut, ba$ er auf bem Altäre

opfert, um bie ©naben, bereu ü>x bebürfet. bittet ifm in=

ftänbig für eud) unb für Rubere, für eure greunbe, für bie

StbgeftorBenen unb eure getnbe. Opfert i|m euer Äreuj unb
Seiben, eure SBerfe unb euer #ers auf. Unb vorjüglid),

roenn ber $riejier ba3 „5}ater unfer" hää, flehet ju i^m um
ben ©eiji ber Siebe für bie gange SBelt, um bie Erledigung

von euem Sünben, unb um bie ©nabe, ben Verfügungen
nid)t ju unterliegen.

4. Äommunigieret bei ber Kommunion be3 $riefter3

aeijilidjer SBeife bur$ eine brennenbe Segierbe, eudj mit

3efu GJjrifb ju Vereinigen. Sie no$ übrige 3eit ber SReffe

roenbet jur ©anffagung für bie empfangenen ©uttbaten an.

23or bem Enbe be3 Opfert faffet irgenb dm ^eilige Ent^

fd)tiefjung; Verfpre^et 3efu Sbrijb, btefen Sag über eu$
fetBji ju toadjen, unb geroiffe böfe ©eVüo^n^eiten ju Beldmpfen

unb ju Beffern. SSergeffet nid)t, roenn eudj ber $riejter fegnet,

ju gleicher 3eit von 3efu Sftrifto feinen ©egen unb bie ©nabe
ju Begebren, i^m ben Jag über getreu ju verbleiben.

5. Saufet na$ bem legten Evangelium nt$t fogletdj

jur tirdje $mau8. Stebmt eud) bie 3eit, bem §erru roegen

euren 3erjireuungen unb Une^rerbietigfeiten abbitte ju tyun,
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unb fudjet ben @$u£ ber feligfien Jungfrau unb ben Seü
jfanb ber «^eiligen für eu$ ju erflehen,

£) tüte fciete ©naben würben eud) j-u 2$etl derben,

toenn i^r auf biefe SSetfe bie ÜReffe anhören würbet ! 2SeI)e

aber benen, toelcfye einem fo fjeiligen unb erhabenen ©ef)etm~

ntfj olme ®|jifut<|t bewwlmen, unb ba§ #au$ ©otte§ burdj

ü)re 3e*ffreuungen unb 3tu$loftgfeüen entheiligen

!

2)ie ^eilige Scfmft er$äl)lt un§, ba§ §eltobor, einer ber erfieu

Höflinge eines aftatifdjen Honigs, fred) ben Tempel 51t Serufalem

mit einer (Sdjaar Solbaten aus gotte3fd)änberifd;en Slbficfyten be*

treten fjabe. 5Cber bie ©olbaten fielen alle $ugleid), ron <2>d)rccf

betäubt, §ux (Erbe nieber, unb stoei (Engel geißelten §eliobor fo

entfetjlid;, bctg er unter ben ©treiben tobt würbe geblieben fetm,

trenn nid)t ber §oIjepriefier DniaS für tljn gebetet Ijätte. O trie

oft würben t>k (Engel, treibe Sefum (Eljriftum in ben $ird;cn

viubeten, fo oiele ©ottlofe tobten, treibe mit ^erfireutem §cr^cn

in ben Tempel ©otteS fommen, oljne (Eljrfurd)t bort oertreilen

unb t>k ©laubigen barin ärgern, trenn e3 ©ott nidjt burd) feine

©üte Ijtnberte? „@o Semaub," fagt ber Zeitige ^auluS (1. (£or.

3, 17,), „ben Tempel ©ottcS entheiliget, ben trirb ®ott oertitgen."

Sattes SBeifptel.

Niemals Ijat ber (Erlöfer feinen (Eifer mit grögerm *ftad)brucf

an ben £ag gelegt, als ba er wiber bie <Sd)änber beS Tempels

feine §änbe mit einer ©eigel bewaffnete, £)en ^eiligen 2lmbrofiu§,

33ifd)of unb «gurten ber <5U\bt SRailanb, befeelte ein gleidjer (Eifer,

als er $u einer $>ame, t>k er in eitlem *ßu£e in bie $irdj)e fommen

faf), fagte: 2Bo geljt 3ljr bin? 3n hk $ird)e, antwortete (te.

SO^an follte glauben, erwieberte ber ^eilige $rälat, 2$r ginget

gum £an$ ober $um (Sduutfpiele. gort t)on Ijier, fünbigeS SBeib,

entferne hidjl ©elj, beinc 2(u3(d)Weifungen im ©eljeimen §it be*

treinen, unb fomm nid)t Ijieljer, ©ott in feinem #aufe burd) beine

$rad;t unb (Eitelfeit §o!jn p fpred;cm

SRan follte nid)t anberS, als ^itternb unb in ber 2lbftd)t,

feine Sünbcn ju beweinen unb ©ott anzubeten, in bie $trd)e

fommen. ©ott ^atte ben Juben befohlen, mit gurdjt unb ßit*

tern feinen Tempel gu betreten: „ßittert in meinem §etligtl)ume
!"

Unb ijeut $u £age jieljt man junge 33urfd)e, tro^ige SBettmeufdjen,
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eitle 2öeib$pcrfoncn in bie Zeitige Stätte unoerfdjämt Ijineinfiürmen,

unb barin unter kn Jjciligfien ©ejjeimniffen lachen unb fd)Wa£en,

— O mein ©ort, Wetd) ein ©räuel!

©tüte* gSetftriel.

£>cr Ijeilige #omobonu$ war a\\$ Srcmona, in ber £ombarbei,

gebürtig. grul)$eitig entzog er ftd> allen trbtfcfyen (3>efd)dften, nnb

rifj ftd) loö oon allem SBettgetümmel, entfagte aud) gän^lid) ber

©efettfdjaft ber äftcnfdjen, nm ftd) nur ©ott nnb feinem Seelen*

l)etl $u wibmen, (£r legte ftd) gan^ befonberS auf ba§ gaften,

fd)licf wenig unb ioibmete alle nur mögltdjen ^tu^enblicfe bem

Ijeiligcn ©ebetc, ©eine ßiebe gegen bie Firmen War überaus grog,

unb feine SSerfe ber 23armljer$igfeit Ratten eine fotd;e 21u3bel)nung,

bag er MeS, Wa3 er immer buref) feine £anbetfd)aft gewann (er

war nämtid) ein £anbel3mamt), unter ^k 9?otl)bürftigen au#*

teilte. 33et all feinem bcwwtbcrungöwürbigen £ugenbwanbcl

^eic^nete er jtd) aber nod) gan^ »or^ügttd) aus im 33efuct) ber

$trd)c unb in ber 9tnbad)t ^um ^eiligen S^egopfer. Säglid) »or

2Jttttemad)t ging er in bk $trd?e be$ ^ e^Öen ^te$ 9legibiu£.

3n berfetben woljnte er t)m fogenannten Letten ober näd)ttid)en

33etfiunben mit einer auäneljmenben 5lnbad)t bei, unb war aud)

9llte3 ^u (£nbe, fo ging er nid)t fort, fonbern Ijarrte, »or einem

to^iftr, fnieenb, im ^eiligen ©ebete au$ bi$ nad) ooHenbeter

(£l)ormeffe. 2)em Ijeiligfien Opfer wolmte er mit einer 3nnigfeit

ber 2tnbad)t unb mit einer Sammlung bcö ©eifxe8 bei, ba§ baburd)

9Ille, bk tljn faljen, erbaut unb $ur 5lnbad)t gerührt würben.

2)er liebe ©ott, oeffen 5luge fein £>aar be$ £au»te3 entgeht,

ioie oiel weniger ber fo ausgezeichnete SBanbel eines fotdjen §eili*

gen, trollte fein SBo^lgefaHen gegen hen ^eiligen §omobonu$ offene

lid) an ben £ag legen ; baljer er iljm bie (Sabc ber SSunber »er*

leil)t unb t>k Serantaffung gibt, t>a% er »iefe unb auffallenbe

SBunbcrwcrte wirfen mu§ unb aud) Wirft. SDiefeS, oerbunben mit

bem 23eif»iet eines fo gottfeligen SBanbetS, mad)te nun allgemeines

Sluffefjen, unb fein S^ame breitete jtd) in alle Sänber auS; er

würbe überall gerühmt, 2tfle3 ftrömte iljm $u, Wollte iljn feljen

unb fennen lernen» (£3 gefdjalj aud), t>a$ oiele ©ünber unb Slejjer

burd? feinen 5lnblid gerührt, tl)re böfen SBege augenblicflid) »er*

liegen, oon iljren Safiern unb Srrtljümern abftunben, unb bereuenb,

gebeffert unb befeljrt ^urücffeljrten.

3lm 13. SBintermonat bc$ SaljrcS 1197 tooljnte er wie gc*

wb^nlid) ben näd)ttid)en Sctfiunben bei hierauf »erweilte er ftd),

22
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nad) alltäglicher ©eioofjnljett oor einem ^ru^iftr tnieenb, bi$ ^ur

üXÄeffe. Set bem ©toria in (gxetjtg ftreefte er feine §änbe freuj*

roeiä auf, unb fiel, gleid) al3 Ijetite er fld> niebergeroorfen, auf

bie (Erbe. Sfäemanb oerrounberte ftd) barüber, roeit man biefe

*ftieberroerfung unter ber ÜDteffe fdjon mehrmals an tljm gefeljen

Ijatte. Darüber oerrounberte man fid) aber, %>&$ er bei bem (Eoan*

getium nid)t lieber auffhmb.

Einige glaubten, er roäre eingefd)lafen ; man wollte tyn i>a*

f)er aufroeefcn. 2Bie betroffen unb erftaunt ftunben aber 2llle t>a !

benn als fie naljer famen, faljen unb fanben fie, baj? er tobt

roar. 2üö $apfi Snno^en^, ber britte bicfcS 9camen3, oon ben

Sugenben biefeö r)eiligen 2Äaime3, unb oon ben großen Sßunbern,

t>k bä feinem ©rabe fid) ereigneten, umfiänblid) berichtet korben

roar, geftunb if)m im Säljr 1198 eine öffentliche 2krebrung p.
3m Jaljr 1356 würben feine Reliquien erhoben unb in ber Dom*
!ird)e $u (Eremona mit oieler geierlid)feit beigefetjt.

($lu$ oet $irdjengefc&td)te oon @uciuö unb ftleun).)

Seme au8 biefem SBeifpielc, liebe d)rifilid)e©eele! mit roeld)er

©lutr) ber 5lnbad)t unb (kljrerbietigfeit Ut «^eiligen ©otteö bte

$ird)e befugten, mit roe(d)er 3nbrunft be§ §er^enö fie tf)r ©ebet

ha oor bem £fjrone be$ 5lderpd)ften au3fd)ürteten, unb bem fjei*

ligfien Opfer ber SFceffe beiroolmten— bem r)eiligfien Opfer, roeld)e§,

nad) ber ©prad)e beö Ijeiltgen gran^ oon <Sateö,ba ift ber VRitkU

punft ber c()rifiUd)eu Religion, ba§ §er^ ber 2Inbad)t, bte Seele

ber grömmigfeit, ba§ uuau§fpred)ltd)e ©e^eimnig, roctd)e$ ben

Sibgrunb ber göttitd)en Zkbt umfaßt, irctl ©ott fid) felbft in tlmt

mit un§ oereint unb ben 3ftetd)tlutm feiner ©aben unb ©naben

un3 mitteilt

SStette* Stifpiel.

(Siuen §öd)f: fcltfamen 3ug oon glüfjenber %\xbad)t gegen

baö tyeittgfte Opfer ber $ceffe liefert uns ber © efd)id)tfd)reiber

£f)coboret au3 bem Seben eines gottfeligcn (EinftebtcrS, oon bem

er un§ golgenbe$ er$äl)tt.

Der DJcann ©otteö SJcariS, fo fcf)reibt biefer gelehrte unb

rüf)nt(id) befannte ©efd)td)tfd)rcibcr, nid)t aufrieben, fein gan$c£

Ztbm in ben Hebungen ber Xugenb ^ingebrad)t, unb fid) ftet*

in ber 5leufd)ljcit bcS 2tib?& unb ber Seele erhalten ju Ijabcn,

baute fid) ein fleine? §äuöleiu, in roc(d)cm er fieben unb breijjig

Sahire oerfd)loffen blieb. Da er fd)on neunzig 3a()re alt rcar,
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Ijatte er feine anbete Äleibung, aU t'm ßiegenfell, unb $ur sft-aljruug

ein it>enig 23rob nnb (3al$. ©d)on lange I)atte er gennmfd)t, %>&$

Ijeiligfte S^egopfcr barbringen $it feljen; ja ein toafjrljafi brennenbeS

Verlangen barnad; war in ilmt, nnb ba feine anbcre (Megen*

Ijeit fta) hübet, fo brang er flct)ent(tcl) in mid), folcfyeö in feiner

3ede. ^u enrri^teiu 3d) billigte gar gern barein, nnb nad;bcm

td) in bk nahegelegene $ird)e gcfa)tdt Ijatte, nm t>k Zeitigen ©e*

fäge $u l)t>len, bebientc id; mid; ftatt be3 ^lltarö ber «g>änbe ber

2)iafonen, unb fo btaa)te id) biefeö geljeimnifwolle, göttlid)e nnb

Ijeilfamc Ottfer bar: Wäljrenb toetdjem biefer üftann (BotUü mit

einer fo Ijetligen, fo ^immlifdjen grenbc erfüllet mürbe, t>a$ er fa>n

int §immel ^u fet>n fta) einbilbete, unb nad)ljer felbjt fagte, er Ijabe

in feinem ganzen Seben nie einen folgen £rofi empfunben, noa)

fei; er mit einer älmlidjen ßufrißbenljeit erfüllt Würben*

(2Iu6 bec $itrf)engefcbfd)te üoh S&eo&otet.)

39. $<ut»tfHi<f

i

23on ber %nt>ad)t ju unferm #errn 3efu G^rijio,

unb t>om 23efud)e be§ ^eiltgften ©ahamenR
I. ©er erjie unb £au:ptgegenftanb ber Religion tft 3efu3

ßfjrijtuS, vx>eil wir buret) ifm ©ott anbeten muffen, unb weil

er felbft ©ott tft Sie 2tnbad)t ju ber 2Kutter ©otteS, ben

©ngeln unb ©etigen ift eine ^eilige unb fef)r nü£lt$e 9tnba$t
Slber bie 2tnbacr)t gegen Sefunt fe§rijhim gef)t allen anbern

2lnbacr)ten fo vx>eit t>or, fo weit ©ott über alte ®ef$ö:pfe

erhoben ift; weil 3efu3 (S&rijhtö, ba er jugleid) ©ott ift,

unenbliclj met)r S$re, Vertrauen unb Siebe fcerbtent, als

bie feligfie Jungfrau unb alle ^eiligen jitfammett.

3Beld)e ©cfyanbe für bie Steiften, bafj eine fo ^eilige

unb billige $fiid)t fo fe£r t>ernacr)läfftget wirb ! 3n ben *ßalcU

ften ber Surften wimmelt e$ fcon Höflingen, unb bie Sirenen,

biefe iPatdjte 3efu S$rtfti, ftnb ob unb t>crlaffen. Um bie

Äönige t)erum brängt ftd) ein ja$imdje8 unb gläu^enbe^

©efolge jur SBebtenung, unb jum @<$u£ eine Seibwa^e;
unb 3efum 6l;riftum, ben tönig ber tonige, lagt man
altein, Wim jtefct in ben SSorgimmem ber {Ritter einen
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Raufen bemüt^iger ©u^lifanten, wel$e ben guten Slu^
fd)lag iljrer 9te$t§|)änbet betreiben; unb fajl 9itemanb fömmt

fi 3efu Sl)rifto, bem f)öd$en unb unbef^ränften Stifter,

tfjm ba§ er^ebltd^e ©efdpft feines £eife ju empfehlen.

2Seld)en Sortiert jie^t man wot)t au$ ben unermübeten

©tenftbejeugungen, vt>elc^e man ben ©roßen ber 28elt unb
ben Ferren biefer ©rbe letftet ? 6tn trotfeneS Stein auf unfre

untertänigen Sitten unb 93orjMungen ijl oft ber ganje

©ewtnn, Stber M 3efu ß^rifto $at man feine abf^lägige

Sfntwort ju für^ten : fein $>auö unb $erj flehen offen ; fogar

bie großen ©ünber, bie ftd) fcor t^m bemüt^tgen, nimmt
er in ©naben auf, „Äommet alte ju mir!" fagt er, „bie

„tfjr muffelig unb belaben feijb, unb idj Voill eud) erqutcfen"

(Watfy. 11, 28.). OmeinÄinb! tt>elc^e Sröfhmgen, n>el(^e

©naben, wet$e ©tdrfe würbefl bu ermatten, wenn bu biefen

göttlidjen £eilanb in feinem £icbe3gel)etmniß oft befud)tejl?

niemals würbeft bu t>on feinem 9Ingeft$te gefen, o^ne einige

©unftbejeugungen, einige neue ©naben erhalten ju fyahtw

Wlafyä beim alte Sage, wenn i^r fönnet, eure Stuf-

Wartung bei ilmt ; tlmt e$ wenigffenö alte Sonn * unb geff*

tage. Sonnet i^r W*>|I biefe ^eiligen Sage nüjtidjer anwenben;

als wenn i^r einen £§dl batton bei ben Süßen eures ^etlan*

beS anbringet? 3jl eS nid)t billig, Ijrinjuge^en unb WentgjtetS

am Sonntage t)or i^m bie ©ünben ju beweinen, bie tfjr

biefe 2Bod)e über begangen fyabä, unb um bie ©nabe ju

flehen, baß i^r bie folgenbe ^eiliger jubringen möget ? 3|r

befuget eure greunbe öfters, um eu$ bei tfinen in ftifdjem

Stnbenfen ju ermatten; foltte eS wol?l ju t>iel fe^n, wenn

üjr jebe SBod^e Einginget, um 3efu (griffe eure Sieht unb

Ergebenheit auf ein 9ieue$ ju frören?
53ornel)mltd) befuget tp an jenen Sagen, wo er öfter

unb fcfywerer beleibiget wirb, wo öffentliche Sergerniffe ^err-

f^en, voo f($)Welgerifd)e ©efellf^aften unb auSgelaffeneSch^e

gehalten werben. SBie, ifi eö moglid) , baß, inbeß bie 2Bett=

menfdjen bem Safter unb ber SluSgetaffen^eit frö^nen, 3efuS

(S^rtjhtS nic^t eifrige £>tener unb getreue Wienerinnen fabelt
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foll, bie ilm wegen ber Seleibigungen fd^bloS galten, bie

man i$m jufüqet? Gilbet eud) ein, er rebe eud) in biefer

Sage mit ben SBorten an, bie er e^ebem an feine getreueren

Sünaer rtdjtete: „2öie! Wollet audj t|r," wie bie Silbern,

„mi$ fcerlaffen" (3o$. 6, 67.)? £)cr ^eilige ©etfi lobet

im jungen iobtaS, baj$, obwohl er in bem Stamme -fte^talt

unter Men ber Süngfte war, er jtdj bo$ ui$t finbifd) betrug,

unb, ba Stüe ju ben golbenen Ädlbern Einliefen, er allein

iu ©efellfd^aft ber ©ottlofen mieb, unb mtä) Serufalem jum

Tempel beS $erm ging, um ben ©ott 3fraelS anzubeten,

II. £)er Teufel wirb ftcfjüJtülje geben, eu$ Don einer

fo ^eiligen Uebung ab$ul)alten, @>r wirb eufy fcorftriegeln,

i^r foßet es wie Rubere ma$en; i^r Ijabet Wne 3Ku§e ju

btefen SSefudjen ; iljr verlieret bie 3eit babei ; ßfel unb 3er

=

ftreuungen madjen fte für eure ©eete me^r fdjdbltdj als nü^*

lidj. — Rittet eu$ wol)l, bem flauen 33erfudi)er ©e^ör ju

geben, ©tatt eud) bur$ baS ^Beifiptet Ruberer fcerfüljren ju

laffen, fudjet, mnn e3 fid) t^un läftt, fie ju eurer 9iadjfolgc

ju bewegen. Äönnet ü)r fte wo|)l in einer anfe^nltdjern unb

tr&jHt<$ern ®efellfd)aft, als bei 3efu gfcrijto, aufführen?—
SBaS bie 2Jiu§e belangt, fo fmbet t£r für alles Uebrige 3eit;

ü)r beflaget eu$ ntdjt über ifyren Mangel, wenn es auf eine

ßujlbarfeit abgefe^en i% unb bie 3ett allein follte eudj gereuen,

bie i^r ju eurer Heiligung tterwenbet? ©e*)b i^r bei euren

greunben, fo füllet t|t feine Sancjeweile; warum befommt

\fyx biefe Unfälle beS (SMS, wenn tl;r eud) in ber ©egenwart

eures ©otteS beftnbet ? •— „0 fügejter £etlanb!" fagt bie

^eilige J^erefta mit Weinenben Stugen ju 3efu 6l)rifto : „3n
„bem fdjalen Umgang mit ben ©ef^öpfen ftnbet man 33er

=

„gnügen, unb ijl unglüdli^, in beiner ©efellf^aft Sänge*

„weile ju Ijaben."

gaffet benüÄut^ nid)t ftnfen, wenn iljr bei ben93efud)en,

bie \\i 3efu (S$rijto, in bem jjeiligjlen StltarSfaframente

mad)et, £rocfenljeit unb <£fel beS ©etfteS fcerfpüret ©auert

mutj)tg aus! biefe ^eiligen SBefudje, bie eudj anfangs fo

gefdjmadloS unb langweilig bünfen, werben eu$ mit ber
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3eit £roft unb Vergnügen Bringen. SBemi ü)r fte fortfe^et,

fo werben eu$ ganje, ki ben Süßen 3efu (SprifK umgebrachte

©tunben n>ie Stugenblidc t>orfommen, nnb biefe Uebung n>itb

für eud) eine retcfye Quelle be$ ©egen$ unb ber ©naben
werben» Sinbet i£r feine Seit, lange 23efu$e abjujiatten,

ntadjet $$ immerhin furj ; aber erfe^et ben SIBgang ber langem
Sauer bur$ einen großem Sifer unb eine jdrtlid^ere Siebe.

SSomelmtlid) flieget p 3efu ßljrifto £m! in ber Unruhe,

SSermrrung unb Sftiebergefcfylagen^ett be$ ©eifteS, Bei aufter-

orbentli^en SSerfu^ungen unb mißli^en ©efdjdften. 3^r

werbet Bei bem göttlichen #eilanbe Srleud)tung, ©tdrfe unb

£roft finben.

2)te 23efu<l)e, bie if)r Bei 3efu (Sijrifto aBfiattet, muffen

na$ ben Siegeln ber Älug^eit etngertd)tet fe^n, unb ni$t

mber ben ©el)orfam jt<$ üerftogen. ' Sine Stnba^t l)öret auf,

gut unb löblt$ ju fetyn, toenn fte eud) in ber ©rfüUung eurer

2fant8gef$dfte, ober in ben *Pf(idj)ten gegen eure gamilie ober

SSorgefej^ten Ijinbert. ®3 ift ni$t Bei*/ in ber Äir$e ju fe^n,

wenn man Bei ber 2trbeit, Bei feinem #anbtoerfe ober Beim

©tubiren fe^n follte. «guer muß eure 9lnba$t bem ©e^orfam

unb ben $fti$ten ber ©ere^tigfeit unb Stete nad$e^en.

SBenn i|t regelt gerne beö OrteS, ober eurer ©ef^äfte

falber fcerfmtbert fe^>b, 3efum in feinem SieBeSge^eimniffe

m Befugen; fo erfe^et 31t £aufe, unter eurer Arbeit, burdj

UeBungen ber SlnBetung unb Siebe, tt>a3 ifjr üt ber Äir$e

nidjt tfmn fonnet. <&td$ fotten toir uns mit 3efu S^rijio in

unferm ©eift unb #erjen unterhalten, vx>eit and) er ftetS an

uns benft. ©etoölmet eu$ alfo baran, mä) ben Jag über

oft ©einer ju erinnern. Saget i^m mehrmals: „O mein

„#eilanb! i<$) bete Uä) an, tdj liebe US), ify fd^enfe bir

„mein £erj. — D 3efu, in tSityn ©otte3! erbarme btdj

„meiner, unb t>erlaj3 mt$ nidjt" u. f.
to.

SSeifpiel.

§ier folgen einige 23etfpie(c, tte(d)e wt§ geigen, toa3 für eine

große Slnbacfot nnb toelcjj eine brennenbe £icoe
c

51t 3efu ßfjrifto
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im Ijeüigften 3ütar§faframent bie ©laubigen öon jeljcr getragen

unb in SBerfcn ausgeübt l;abcn. Unter btc'ßaljt fold;er ©laubigen

ficllt uns bic @efd;fd)ie aucb ben ©rafcn von £ab3burg, ben crften

©runbfiein be$ £atferljaufe3 von Oefircid), bar. Sie er§är)It von

il)m gotgenbeS.

$ubolpr) oon §ab$burg bcfanb fiel; einmal auf ber S^gb unb

roar SBiüenö, nad) SSeenbigung bctfelbcn eine große Wienerin

©otteS, roelcbe in beut SFlufc ber §ettigfeit füll unb einfam lebte,

and) üon ©ort mit ber ©nabc ber ^ropljejeiljung Ua,aU roar,

^etm^ufud)en unb ifjrem ®cUtt fxd) anzubefehlen. Der SBeg bort*

r)m roar fct)on angetreten, aud) fcfyon eine jtemlidje ©treefe baoon

gurücfgelegr, alö ifm ein ^ßriefter begegnete, rocld)er, oon SBcnigen

begleitet, einem Traufen bic tejjte 2Segzer)rung l)inbrad)te. 3ftubolpr),

Don biefem Abliefe tief beiregt, fagte bei ftd; felbfi: „%$, ber

„^önig be£ <£>tmmel3 unb ber §err ber ganzen SBeit roirb $u

„guß getragen, unb xd)_, fein £ned)t unb fein armfcligcö ©efct)öpf,

,,reite mit *}3ract)t $u *pferbe ! — nimmermehr foll biefeS gefd)el)en !"

So fyred)enb, flieg er eilenbS vom <ßfcrbe, führte c§ bem ^riefter

gu, unb fe£tc iljn barauf, naljm bann ba$ 2id;t oon einem ber

anroefenben ^irdjenbiener, trug c§ bem ^rieftcr vor, unb begleitete

fo mit entblößtem Raupte unb aller (Sljrerbicttgfeit feinen «£>cilanb

bis §u ber $üttt be3 Traufen. §ier verblieb er Inteenb, bi§ bie

^eilige §aublung vorüber roar, führte nacr)r)er ben ^ßrtefter be$

Gerrit buret) bit raulje unb fcfymu^tge Straße roieber ^u feiner

$ird)e ^urücf, fcfyenfte iljm aud? ba$ $ferb, vorgebenb, t>a% er

nun nidjt mel)r roürbig fei), auf bemfelben fernerhin ^u reiten,

nadjbcm ber £öntg ber Könige unb ber l)öd)fie unbefd)ranlte §err

ftci> feiner Mrnxt r)abe.

Verbriefter miljm 91bfd)ieb, unb fprad), nad)bem er tljettS

rocgen bem gefd)cn!ten $ferbe, tljei(3 aud; wegen ber bem aller*

r)etitgfien Sarramente erroiefenen ßljre feinen Danf au3gefprod)en

r)atte, fotgenbe merfroürbige SBorte: ,,©ott roirb biefen Dienfi

,,rcid)lid) belohnen/' Sftubofyl) faßte bu Deutung biefer SBorre

nicfyt, (ie rourbe it)m aber ctroa3 flarer, als er §u ber oben ge*

melbeten Dienerin (§>dttt% |mta; beim faum roar er in it)re arme
3eHe getreten, fo rebete fte voll be§ propljerifeben ©eific3 iljn alfo

an : „Söcgen ber anbädjtigcn 2>erel)nmg unb bemütt)igen Seglei*

„tung bc3 aöerr)eiltgfrcn SaframenrcS roirb bir unb beiner 9lad)*

I„fommenfcbaft ber freigebigfie §err einen llebcrfluß alles ©uten
„in Se^ug ^o^cr (S^rc unb ©lücffetigfeit verleiben; unb" bamit
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„bu nad) neun gettriJTen 3eiten ben Anfang meiner $ropIje£eif)Uttg

„erfüllt feljen."

63 »ergingen neun Monate, bod) Sollte oon biefer $ro*
pjje^un9 nod) nid)t3 als toaljr fid; bart^un; eS »ergingen aber

neun Saljre, unb je£t toarb erfüllt, toaS biefe ®otteSbienerin »or*

gefagt; benn nad) biefen Jaljren tourbe $ubotylj auf tounberbare

SBeife pm römifdjen $önig erttäljtt unb pr faiferltd)en SBürbe

erhoben. SSaljrljaft ein groger 2o$n für einen geringen $)ienfi!

(£in ttmnberbareS 2luffieigen ju einem fo fjoljen £l)ron, erhalten

burej) baS 5lbfleigen »om $ferbe! 3ft k»d) tounberooll, burd)

wenige 6d)ritte p gug gu einer fo glorreichen §ol)eit, burd) (£nt*

blögung beS §aupteS ju einer fo jjerrltcfyen $rone, bnrcfy einen an*

bärtigen (£ljrenbienfi pc 23eljerrfd)ung eines fo grogen föeidjeS, burdj

SBegfcbenfung eines $ferbeS 31t folgern $eid)tljume gelangen! —
SDiefe fo groge (£l)rfurd)t unb tnbrünfiige 2lnbad;t gegen baS

atlerljeittgfle 2lltarSfaframent Ijat fid) aber auef) bä beffen Wa&j*

folgern fortgepflanzt unb oft burd) bettmnberungStoürbige 23eifpiele

an ben £ag gelegt 2ßir ir-ollen ©neu befonberS nod) berühren

;

e3 ift $aifer gerbinanb ber ^tetitt, £>iefer Ijolje gürft befanb

ftd) ebenfalls auf ber 3agb, unb ioar gerabe in Ijaftiger (lilc,

einem 2Bilbe nad)$ufe£en unb eS ju »erfolgen, $)a Ijörte er auf

einmal einen roiet»ol)t bumpfen $laug einer (Stocfe, nod) faum
»erneljmbar. (£r Ijielt, um eS beffer ju pren, augenblicftid; fiitl

mit bem ^Sferbe, unb fragte tk iljm nactjfolgenben Säger, toaS

biefeS ungetoöljntidje ©eläute bod) bebeuten möge? 911S er »er*

nommen, eS fei; baS 3e^en
r

*>a& man auf öffentlicher ©trage

i>k Zeitige 2Beg$el;rung p einem Traufen trage, toanbre ber gott*

feiige gürft um, gab bem $ferbe Ut (Spornen, unb eilte burd)

gä'lje unb gefaljrootle gugfteige bem ^riefler entgegen, ßaunt

fyattt er ü)n oon ferne erblicft, fo ftieg er fogteid) oom $ferbe,

begab fiel) 311 gug auf bie <5eite beS ^riefterS, uub begleitete

gleich einem (Ebetfnaben baS Ijodjtoürbigfie ®ut. 5US man pix

$ütU beS Traufen gefommen roar, ging auc!) gerbinanbuS hinein

unb »erharrte fnieenb bis $u ($nbe ber Ijeiligen §anbtung. 3?ad?

biefer tröftete ber ^riefter ben kraulen , unb fagte : „§abe gute

„Hoffnung unb »erjage nid)t! tyuti finb in bein §auS fien Könige

„gefommen: CfirifiuS 2>efuS, ber $önig beS §immelS, unb ger*

„binanbuS, ber Äönig in 35öljmen." gerbinanbuS ^atte nämlid;

bamalö ben faifcrlid)en ^ron noc^ nid)t beftiegen, gelaugte aber

balb nad^er ^ur grogen 33ern)unberuttg ber ßljurfürften ^u biefer

§o^)eit, uub eö rourbe allgemein bafür gehalten, bieg fei; eine
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33etolmung oon ©ort, tteil er beut atlert)eiligfieu TOarSfarramente

folc^e (£t)re unb %nbad)t erliefen I)abe. £>at)er aud) ber ©efd)id)t*

fd)reiber ben ©drtug gte^t : „3Bcr toritt in 5lbrebe fMen, c$ fet>

„fönigtid;, ©ort gu oeret)ren, inbem toegen $erec)rung be$ 5lüer*

„ljöd$en au3 gürfien ßaifer derben?" —
(2to$ fcet ©cfcf)!d)te uon 3utfu$ Stpfiuö übet monatcr)ifc&e ©raaten.)

;3n>ctte* SBttfpfel.

3n bem berühmten $reu^uge, loetdjen ber 5e^^3 c Subn?ig,

$önig oon granfreid), toiber bie Sarazenen angeorbnet t)atte, nm
baS feilige £anb 31t erobern, trug jtd) folgenbe merftüürbige 23c*

gebent)eit jii.

$)er Äönig, entfdjtoffen in l)öd)ft eigener <ßerfon hm Kriegs«*

$ug mit$uraad)en unb $u leiten, lieg ba^u bie ©d)iffe auSrüften,

unb eö fehlte an nidjtö met)r, altes loar in Orbmmg; bat)er tourbe

ber 9ftannfd)aft ber 23efeljl erteilt, biefelben ju befietgen unb 00m
ßanbe $u flogen.

9lu$gerüftet toar aud) ba$ fönigüdje <5d)tff, unb mit allem

33ebarf toot)l unb t)mreid)enb oerfeljen; nur eines fehlte nod) barin,

in ben klugen beS Königs btö allemnd)tigtfe ; e$ fehlte nod) tttö

i)ei(igfte 2ütar$faframcnt. ($r toar nämlid) SBiUenS, tiefen geheim*

mfjootten ©nabcnfct)a$ mit in'S ©cfyiff |u nehmen, bamit er ben*

felben immerbar anbctd)tig anbeten, in allen ©efat)ren ber Sd)ifffar)rt

ju iljm feine 3i*|W)t nehmen, ioie aucr), bamit t)k Äranfen in

oorfommenben ^ot^fätlen oerfeljen derben föunten, toop er bic

erforberlicfye (£rlaubni§ 00m »äpfilidjen ©efanbten fdjon eingeholt

Ijatte* 3U *>em ^t toar im ^intern Steife beS ©dn'ffeS ein

überaus foftbarer Sabernatfel, ttorin baS Mert)eiügfte aufbetoal)rt

ioerben foltte, angebrad)t, unb er fhmb auf einem 9lltare, ber

mit aller <ßrad)t auSgerüftet toar, 00m feinfien ©olbc glänzte

unb Mc$ in jtd) vereinigte, toaS immer btö 5luge reiben, ba$

$er$ ^ur 9lnbad)t fiimmen unb r)immelMrt§ führen hnn.
$)er Äönig lieg nun ba$ Mert)ei(igfle oon ber $irct)e ah

Ijoten, in feterlid)fter $ro$efjton in biefen ttmnberfdjönen $aber*

nadel jur 2lufbetoar)rung Eintragen, unb erfl, nad)bem atleö btefeS

»orgegangen toar, beftieg auä) er t>a§> ©d)tff, unb ful)r, unter

©otteS ©eleit, ab auf bie IjoI)e 6ee.

3n iteteber 2lnbad)t oerfunfen finben ioir i^n aber toäfjrcnb

ber ganzen ga^rt! gaft nirgenbö, als ba an biefem Orte, oor

bem Altäre futeenb unb baS Mcr^eitigfte anbetenb, plt er fid)

auf, unb läßt aud) faß tägtid) §ier baö götttid)e O^fer ocrrid)ten.
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UnocrfeljenS ereignet e3 ftd), bag ein fürd;terfid)er Sturm anfängt

p würben; bie SBtnbe Reuten, Me SSellen toben, unb ba$ Sd)iff

wirb mit furd;tbarer ©en>a(t aus feiner $id)tung fjerau8gerijfeu

unb auf einen großen unter bent SBaffer oerborgenen gelfen t)in*

getrieben, nnb Me3 glaubt, ba$ Sd)iff fet; nun Ijin, fety zertrümmert,

ober tonne wenigftenS ofjue ein großes Sßunberir-erl nid)t gerettet

werben. 3n biefer fo jamineroollen ©efaljr eilen bie ^ßriefter an

ben Ort Inn, wo ber ^eilige Subwig ftd> auffielt, unb jte ftnben

tyn auf ben ^nieen oor bent allerljeiligfien Saframente liegenb;

er faltet feine §änbe unb ruft mit flefjcnber Stimme unb Weinenben

fingen ba um Rettung auö ber augenfd)einlid)en £obe§gefa!jr. Unb
feljet, unerwartet lömmt §ilfe oon Oben; ba& Sd)iff löst oom
gelfen ftd) lieber ah, Wirb frei, ber Sturm legt jtd), unb 9lfle

feljen ftd; wunberbar gerettet Unb (£ine Stimme nur ergebt ftd>,

unb 91lle§ erfennt in biefer Rettung bk SBirfung be$ anbäd)tigen

unb inbrünftigen (&thtk$ oor bem f)eitigfien Satramente, 2>a|er

berief aucf> ber $önig nad) glücflid) überftanbener ©efaljr alle

Sdj)iffleute unb Sotbaten oor bem 2abernacfel, Wo ba$ etiler*

Ijeittgfie aufbewahrt würbe, ^ufammen, ftctlte il)utn fotd)e3 oor

klugen unb forberte fte jur £)anffagung auf,

(2IU6 ber @efd)id)te ton 9ttard)efuiö.)

<Btttte$ SSeifpieL

$arotu3 ber Steile, ^bnig oon Spanien, fuljr am 20,

Sänner be§ 3^re3 1685, oon oielen abelid)en §erren unb einer

großen 2ßenge s£olfe3 begleitet, in einer $utfd)e außerhalb Dftabrib

(parieren, um tr)ettö oon feinen oielen ©efcfyäften ftd) etioaö ah"

^ufpannen unb ^u erholen, tljeils aud), um bte ^nne^mtid;leit

ber freien Suft $u genießen, diu ^rieficr fam eben unb ging mit

ber Ijeiligen 2Beg£cf)rung, welche er $u einem armen, in einem

§temlitf; weit entlegenen £)ürfd)en Wo|nenben ©ärtner Eintragen

wollte, an ifjm oorbei. Seine ganjc Begleitung beftanb in einem

einigen 5ltrd)cnbiener, ein fd)wad)e3 Std;t in ber §anb tragenb;

fonft folgte iftm ^/ciemanb. £)cr $önig bemerfte ben an feiner

&utfd)e oorbetgeljcnben ^riefter, geriet]) aber, weit er um im

(^orroef, jcbod) otme Begleitung fat), in B^W, *>& btö 5°$*

würbigfte (Sut ober nur bie teilte ^eilige Oelung p bem Traufen

gebraut würbe; er neigte be§|atb fein §aupt unb fragte, tva$

ber ißfteftcr trage. Äaum I^atte er aber oernommen, baß ba%

9l(tert;eitigfte oorbeigetragen werbe, fo öffnete er bie $utfd)e, flieg

cilenbS ljevau3, warf fiel) auf bie $mcc unb Ukk Scfum ßl)riftum
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bemütljtgfi an, hierauf rief er bem ^rieftcr unb tub iljn bittcnb

ein, ftd) in feine 5lutfd)e unb #vax an ben fönigtidjen Ort ju

fe^en; ben $utfd)enf$lag aber fd)to§ er felbft lieber $u. §ier*

auf naljm er in t>k tinfe §anb feinen $ut, mit ber regten Ijtelt

er bie $utfd)e glcid) einem Sßebientcn, unb gab bann bem <poftilIon

i)&$ 3^id)en, fteiter $u fahren; er aber folgte mit entblößtem £aupt

ben ganzen 2Seg 31t guge nad;, ir>eld)er ^iemltcf) freit unb jum
©e^en unbequem toar. 2l(ö man enbtid) gu ber glitte be$ armen

(MrtnerS fam, öffnete ber $önig felbft ben £utfd)enfd)Iag lieber,

reichte bem ^ßriefter t>k #anb, falf üjm l)erau§fteigen, ftarf ftd)

bann auf hk $niee $ur (§rbe nieber, Ukk ba$ Ärljeitigfte be*

mütt)tC5 an, unb ftunb nid)t auf, U% ba$fetbe oorübergetragen

loar, freierem aud) er in btö 3iwmer be§ Traufen nachfolgte*

§ier ttoljnte er Inieenb mit geneigtem Raupte unb anbcid;ttg betenb

ber ^eiligen $errid;tung bei. 9cad) biefer ftunb er auf, näherte

fxfy bem 33ette be§ Traufen, tröftete benfelben mit innig beengtem
äftitleib unb einem fönigtidjen 2ttmofen, unb bamit er befto un*

beforgter unb in greuben oon ber SBelt 5lbfd)ieb nehmen lönne,

erteilte er ber ^interlaffenen Zofykx be$ ©terbenben eine ftanbe^

gemäße 2tu$ftcuer. 9cad)bcm alles fo vorgegangen toar, unb ber

^riefter abreifen Sollte, bot er tljm hk $utfd)e lieber an, nötigte

tyn, mit beut Ijodjtoürbigften Q$uk in btefetbe p. fteigen ; er felbft

aber iooKte ju gu§ nad)folgen, unb nur burd) bitten unb langes

$lnl)atten lonnte er ba^in gebracht Serben, ba$ er fregen ttn*

bequemlid)feit be3 28ege$ unb ioegen <&fytoäü)t feiner Gräfte in

eine anbere $utfd;e ftieg unb Ij inten nad;folgte. SDiefe eble £f)at

breitete ftd; aber jejjt mit 23li£e3fdmelle in ber ganzen ©egenb
an$, unb eine mietbare Stenge Zolles oon Staht unb ßanb
ftrömte Innp, lobte ben $önig unb bezeugte anfy bem 5lllcr*

l)eitigften, gemäg bem föniglidjen 23eifpiele, bemüt^ige 23creljrang

unb Anbetung. 9lngetommeu in ber <5tabt, ftieg ber $önig $n*

erft ttueber au§ feiner £utf$e, oerfügte ftd) fogleid) p ber be§

^nefterS, unb I)atf ifjtn, nad)bem er ben ^utfd;enfd)(ag felbft

geöffnet unb ben ^eiligen ©egen erlangt fjatte, lieber l)erau3.

3e£t folgte er bem $riefter mit ber ganzen $otfS3menge $u gug
bi$ in hk $ird)e be$ ^eiligen Sparte nad), empfing nod) ein*

mal ben ©egen, unb begab ftd) bann unter ooltem ^ubetruf be$
s£olfe§ in fein föntgltd)c3 6d;lo§,

21uö ber @efcl)icbte v>on 2>oUan&uö.)

ßetnet au§ biefen 33ei|>ieien, jugenbtid)e «Seelen ! n?ie felbft

tönige unb 90cäd)tige biefer (Srbe in tieffter £>emutl) beut ^eitigften
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SütarSfaframente tfjre £mlbigung bewußten ; vnte fie, in ben &tmb
Ijingetoorfen, btefeö als iljren ©ort unb ^Rtd^ter anbeteten, nnb
t)on ü)m, ak bem Ijöd)ften ©nabenttyrone, «§>etf nnb Segen er*

flehten ! Unb iljr fülltet, n?enn baSfelbe $ur Sßereljmng unb Anbetung

öffentltd) auSgefletlt ober $u Uranien Eingetragen ttürb, t>abti fo

ratt unb ant^eilloö eud) betragen? —

4©- ®aupt(tim

.

Söie foll man ft$ 6efd>dfttgen, toenn man ba§

j^eiligfte 2lltar3faframent befuget?

I. 3$ tt>eifj ni$t, benfen Viele, mit ü>a$ t$ mtd)

bef^aftigen, ober vx>aö i$ ®ott in ben S3efu$en fagen foü,

bte td) 3efu (S^rtjlo ablege»— #aji bu benn feine 2ugenben

einjupflanjen, feine Sajter andeuten, feine ©ünben jtt

tilgen? S)u jjafi toeber £)emu% no$ ©ebulb, nod) Siebe.

£>u ^ajl 8eibenf$aften unb ®ett>oImf)eiten. £)u I^ängjt jit fel;r

an ben ®ef$d:pfen. 2)u fwfi Äranf^eiten unb Verfolgungen

auSjufteljen ; hu nnrjt fcon Verwirrungen unb Unruhen be$

©etjteS geängjtiget $)u £ajt greunbe, Vertoanbte, Obere,

tnelletdjt aufy geinbe. Stelj ben Stoff beiner Unterrebungen

mit 3efu G^rijlo; bieg ^etgt, in ben Vefuc^en, bie bu bei

il)m ablegt mujjt bu i$n anbeten unb für bid) unb Slnbere

beten.

1. 2Ba§ bidj betrifft, fo trag iljm i>a$ ßtenb beineS

#erjen§, bie 2öunben beiner ©eele unb beine ©ünben t>or;

fage ü)m mit Vertrauen unb in ßinfalt be3 ©eifieS : „£err

!

„wenn bu roillft, fo fannft in mi$ gefunb machen." ©teile

i^m beine bofen ©ettofmljeiten, beine Verfügungen, beinc

©efafjren unb beine 2Inpnglicr)feit an Ue ©üter unb ba$

Vergnügen ber ©rbe fcor, rooburd) fo t>iele ©eelen ju ®runbe

geljcn. „DSefu! bu jlef)jl meine ©cfyt>ad$etten unb bie

„Verberbniffe meinet #erjen3. $alt mid) in beiner gur$t;

„oljne beine gurd)t bin icfy verloren." 9Kad)e i§m ein £):pfer

t>on beuten Verbrtej$üd)feiten unb 2öibertt)ärtigfeiten, Don

beinern Äreuj unb Seiben, t>on beuten Sranffetten. „£)u,
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„liebfter £eitanb! bift ber ®ott meines Srofieä: 2>u wilift,

„bag td^ leiben fott; ify unterwerfe mtd) beuten väterlichen Sin*

„orbnungen: Sein anbetungSwürbtger SBille gef$ef)e, ntd)t

„ber meine!"

Uub ü)r fonber^ettltd), junge 8eute! fommet oft bä

3efu G^rifto um bie ftanbeSmägigen £ugenben, um ©e^or*

fam, £)emutlj unb Äeufd^ett, um bie ©nabe, ©ott niemals

ju beletbigen, unb vorne|mlt$ um jene ©nabe ein, euren

23eruf ju erlennen. ©iefer le£te $unft tfi von groger (£r*

fyMiäfiäl

2. 23ei ien 23efu$en beö ^etttgjlen 2lttar§faframente$

mug man audj für Rubere btkn. £abt tljr eine gamiüe, fo

empfehlet fte 3efu Sfcrifto, „£) meinSefu! lag nidjt $u,

„bag biefe Äinber, bie i§ afö bein ©efd^ent: liebe, bid) als

„betne geinbe Raffen. £) motten fte bidj niemals beleibigen

!

„Sie werben ja bodj ntdjt unter ber 3<tf)l ber Verworfenen

„fetyn, unb ewig von bir, mein ©ott! verflogen werben?"

—

28enn tf)r geinbe l)abet, bie eud) beletbtget, mtgfjaubelt

ober verleumbet fjaben, fo betrautet fte nad) bem #er$en

3efu, ber fte liebet, 33etet für fte, verjetljet tarnen von ganjer

Seele au% Siebe ju iljm, unb bittet tljn, eudj ebenfo $tt

verjei^en.

£abt i§r eure gamilte, eure ÜRadjbarn ober Stnbere

geärgert, fo befcfywöret Sefum ß^riftum, fte eurer Sünben
wegen nicfyt ju verbammen, fonbem i^nen bie geiler ju Ver-

den, bie fte, von tuty verleitet, begangen Ijaben, ober bie

bur$ eure ©aumfeligleit, i>urdj eure^Beifpiele ober gegebenen

Slnfdjläge ftnb veranlagt würben.

9tid)tet in biefen günftigen Stugenbliden, iu tyx bei

ben gügen 3efu G^rifti subrtnget, euer ®tbü für bie Ijei*

ttgerömif$eÄtrd)e, für ben ^eiligen Vater, für bie Prälaten,

für bie, wetd)e an euerm <SeeIenfjeiIe arbeiten, für eure Wirten,

für eure Steltern an t|n. Srinnert m§ eurer Obrigfeiten,

beS grtebenS jwtfdjen cfyrtjHtd)en Surften, eurer Se^rmeifter

unb eurer £auSgenoffen, Seiet vorjügli^ für bie Vefebrung
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fo Dieter ©ünber, wdfyt in ber 33ltnb$eit unb ©ünbe leben,

unb Dergeffet ber ?Ibgefforbenen nid^t

II. Um eucf) enbli<$ biefe 3Cnbä$tige Uebung ju er^

leic&tem, Kirnet i£r bei ben JBefudfjen 3efu (grifft im fyeU

ligen SlltarSfaframente bie ©e^etmmffe feines SebenS nad)

ben verriebenen Sa^r^jeiteit betrauten unb Verehren.

1* 33etra$tet tyn in bem ©e^eimniffe feiner Äinb^eit.

3m Slbüent jum SSeifpiet bdd 3efum (%iflum in bem
©$üoße feiner STOutter, jur 2Bei£nadjt8jeit bis auf bie

gaften mit ben «gurten unb ÄLntigen als euren (Bott unb
©rlöfer in ber Ärippe an, unb opfert ifmt euer £er^

2. 3ur gaften^eit Mä 3efum ($&rtfhnn in ben

©efjeimniffen feineö leibenben SebenS an, ber in berSBüfte

ftreng für eure ©ünbe gefaftet, um eud) bie 23u§e ju lel;ren.

Opfert i^m eure Sfötöbtungen unb euer gaften auf. gfinf*

je^n Sage box Ojlern befcfyäftiget eudj auf eine twrgügttcfyc

SBeife mit feinem Seiben, unb meinet in feiner ©egemt>art

über unfre ©ünbcn, xodfyt bie Urfacfye feiner ©$merjen unb

fcincö £obeS getoefen jtnb.

3. 3ur öfterli^en 3eit bdd ben erjfonbenen §eilanb

in ben ©eljetmniffen feines glorrei^en SebenS an, unb Bittet

t^n, eudj aus bem ©rabe eurer ©ünben f)eraushelfen, tote

er aus bem ©rabe beS £obeS erlauben iji, unb eudj eines

SageS ju einem beffern Seben ju ertteden, unb an feiner

£ errlid^feit im Fimmel £ljcil nehmen ju (äffen. 23ei ber

Himmelfahrt bdd tlm an unb Uttd um, audj eudj 51t

feiner Seit bort!)tu auf ben Zfyxon ju führen, ber für cudj

bereitet ift 3ur ^eiligen ^ßfingftjeit erfudjet i|tt, ben

^eiligen ©eift über eud) ^erabjufenben , unb Bittet biefen

^eiligma^enben ©eijl, feine SBo^nung in euren #erjen ju

nehmen, unb felbigeS mit feinen ©aben 51t bereitem.

4. 2tm gronleidjnamSfejk unb bieOftafc $inbur$

befleißet eudj, burdj eure Slnbctung, Srniebrigung unb %ubt

gegen 3efum (5f;rijhtm Uc 33e(cibtgungen 51t erfe^en, W i$ut

in biefem SiebeSgc^cimniffe zugefügt Werben« 93orncI)mlid)

mgeffet audj bie anbäd)ttgc uebung nidjt, fein ^eiliges #cr$
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oft ongubeten« Surd) bicfcö #erj müßt tf)r (35ott Imtbigen.

bereiniget eu$ nur oft ben Sag über in euren $anblungen

unb in euren Seiben mit beut göttlichen $erjen, toelcfyeS

ganj von Siebe gegen eud) aufbrennt, tnbeß tyx ein lauteres

Sig verbleibet.

5. 2)a3 übrige 3a§r ^inburdj betrachtet Sefum in feinem

toirfenben Seben. Salb, vx>ie er ba3 2Mf unterrichtet unb

ndljrt; balb, tote er bie Äranfen feilet unb bie £obten er*

werfet; balb, tote er bie verirrten ©$afe fammett, i^nen

33uj3e, ba§ SRetd) ©otteS unb ba$ ®erid)t anfünbet. Saget

^u il;m: O 3efu! bu $aft, fo lange btt auf (Srben lebteft,

im 9Jienf<i)en nidjts als ®\ite% ertoiefen; gieß audj über

mt<$ bie gülfe beiner ©naben au$. 3$ bin ein verirrtet,

ein verlorne^ ©cfyaf, ba§ jtä) mutwilliger afö irgenb ein

anbereä von ber beerbe entfernet I?at. güf)re meine arme

Seele toieber auf ben redeten $fab, ma$e fte gefunb unb

^eilige fte. ßrtfjetle mir, o mein ©ott! ben ©eift ber 93uße,

ien fetfer für beute 6I)re, bie gur$t beiner ©eri$te unb
beine Siebe.

6. 2(n ben gejltagen ber feligjten Jungfrau, ber

6ngel unb ^eiligen Met Sejtmt ß'fjriftum aU ben ©ofm
9Jtariä, att ben Sönig ber ßngel, ate ben ^eiligen aller

•^eiligen an. groJjlotfet über bte ©naben, bie er feiner ^ei=

ligften Butter, feinen Sngeln unb Seligen mitget^eilet $at.

Sanfet tfmt, baß er eu$ in ber *ßerfon biefer unvergletd)lid)en

Sungfrau bie mäd)tigfte, bie jarttidjfte, bie l;eiligjie aus alten

SDtüttern gegeben t>at ©anfeti^m, baß er eudj einen Sngel,

ein ebleö ©efdjöpf, jutn ©djujjgeijle angetoiefen, unb in ber

$crfon ber «^eiligen gürfpred)er, Ue für eu$ bitten, auf*

geftettt I)at Sieget ju ilnn um bie ©nabe, i^ren Satgenb*

beifpielen $u folgen, unb eudj etne§ £age§ mit ilmen in ber

etoigen £>errlid)feit ju erfreuen.

3^r möget eudj biefer anbädjtigen ^Betrachtungen na$
3krfdjiebcnl)ett ber Sa^reSjeüen ober nad) ben SBcbürfniffcn

eurer Seele bebienen. ginbet ifjr eudj t>on einem ©ebanfen
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gerührt, fo galtet eud) öfter unb länger babei auf, unb p^fet
nic^t letd^tfmntg tton einer 23etra$tung ju ber anbern,

UebrigenS, wer 3efum G^riftum liebt, wirb immer Stoff
genug ftnben, jtdj mit iljm ju unterhalten, Erfahret i^r bei

allem bem ©fei unb Srocfen^eit, fagt eud) euer £erj nichts,

\va% tyr 3efu Kfcrtfto lieber fagen füllet, fo werbet befc

wegen nid)t tleinmütlng, bteißet mit £>emutl) in feiner ®egen=
wart, 2Senn Üjr if)m aud) ni$t3 ju fagen ^tiht, fo fte^t er

fd^on, wie e$ eud) um'S ^erj jlefjt; er weif}, warum i^r ba fe^b,

unb bie$ i\t f$on genug, Sinb gute greunbe beifammen,

fo reben fte aud) nicE)t immer in einem fort, $abt üw 3efu
ß^rifto ni$t$ ju fagen, fo Ijordjet in ber Stille $u, ob er

eud) nidjt§ ju fagen l^abe, Unb \m\n tyx in ber £rocfen*

Ijett eures $erjen3 ntcfytö Ijöret unb nt$t3 ju reben wiffet,

fo begnüget eud), mit bem armen ^ublüan ju rufen : „£err

!

„fety mir armen Sünber gnäbtg !" Sine einjige Stnmut^ung,

eine furjeUebung, bie man oft wieber^olt, tft ein fcortrcff*

lt$e$ ($thl Kfel unb Srorfen^eit, bie man beim 33efud)e

beteiligten 9lltar3faframente3 erfahrt, ftnb gemeintglid) ein

Swiftgriff be3 Teufels unb juweilen eine Strafe unfrer Un=
treue; erträgt man fie aber in 2)emut^ be§ ©etfieS, fo raubt

fte ba$ Serbien)* be3 ^eiligen 2öerfe3 ni$t, fonbern fcer*

meiert e$,

®§e Üjr euren 23efu$enbet, begehret mm 3efu (£f)riflo

feinen Segen mit ben SSorten ber Sd^rift : „3$ gelje nid)t

„oon bir, bu ^abeft mid) benn jufcor gefegnet."

SSeifpiet.

©ott Wollte md)t nur, bag $>k ©laubigen eine auSge^cid^

nete $lnbatf)t unb £ercljrMtg gegen ba& aßerljeiligfie 5Utar3fafra*

ment Ijätten, baöfelbc in allen $trcf)en als einen ©nabcnfcfya^

unb als ein £)enfmat ber ewigen Siebe aufbewahrten; er wollte

unb fügte e§ aud), bafj ein eigener £ag im 3aljr $u beffen 23er*

el)rung unb oor$üglid)er Anbetung beftimmt würbe, welker unter

bem Tanten $ronlctc$nam$fcft befannt unb gefeiert Wirb. $)ie

23eranta(fung ba^u ^eigt uns folgenbeö 23eifyiel,

2ÜS tk ^eilige Sutiana, eine dornte ber ^ranfenpflcge oom
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$crgc ßorutlfon, in ber Söorftabt fcou güttid), faum uoefi fed)|*

§eljn 3al;re alt ioar, fdj fte in einem Traume ben Üftonb in feiner

*8ollfommenljett, toetetjer aber nod) eine ßiitfc Ijattc. 2)iefe (£r*

fd^eimmg l)attc fte im SaTjr 1210, ircld;c aber nadlet, faft fo

oft fie bem (§>cktic oblag, ftd> allemal ifjrcr Seele lebhaft lieber

bavftetlte, üftad) §rrci Sauren enblid; ernannte fie burci) tl)re in*

brunftigen ©ebetc, bag ber Wlonb bie $ird)e bebente, nnb beffen

ßittfe etloa ben fanget eine« gefieS für $>a$ Ijeiligfte 2lttar$*

faframent, irctd)c3 fie bcr $trd;c nod; ab^uge^en glaubte, anzeigen

föunte. 2)enn t>a fie eine groge $(nbaebt $mn ^eiligen 3D?egopfet

trug, unb it)rc ©ebaufeu bemal) befictnbtg mit bem Ijetligficu

5lltar§faframente befd)äftigt ioaren, fo be$og fte auf fold;c3 gern

2ülc£, l»aö iljr rotbcrful)r,

6ie behielt btefeS ©eftdit geheim bt3 in*« 3% 1230, ba

fte ^riorin beö §aufc§ Dom 23crge Gtowita geworben ioar, unb

fotd;e3 einem (£t)orl)errn oom ^eiligen Martin 51t Sütttd), mit

Tanten 3<^ükh^ eröffnete, mit bem 9lnfud)en, bk <3ad)e ben

Wirten ber Kird)c unb ben ©ottcögeteljrten anzeigen. 2Beil nun

ber (£l)orl)err tl;re 5lbfid)t billigte, fo 50g er unter anbern and)

ben (Sr^biafon 001t ßüttid), Safob oon £rot)e genannt, ioeldjer nad)*

Ijcr unter beut Tanten Urban be3 Vierten $apfi geworben roar,

mit in biefeö ©efd)äft.

SDie gottfetige 3nliana, burd) fo oiele Zuneigungen geftärft,

lieg Sag^eiten oon bem Ijetligficu 2lttarSfaframente auffegen, n?o$u

fie fetbft ben $lan angab, unb uad)Ijer oon ben oorneljmficn ©ottc§*

gelehrten gutljeigcn lieg ; t>k aber oon jenen be3 ^eiligen Xl)oma§

oon 5lquin oerfd;ieben finb. £>ie (£fjorl)erren 00m ^eiligen Martin
ioaren t>k erften, roctcfyc oon biefen Tagseiten ©ebraud; matten
unb ba% geft 00m ^eiligen 2lttar$faframente feicrlid) begingen;

unb bieg 00m 3aljr 1247 an. Robert, 23ifd;of ju Qüüid), ioetcfyer

im 3a^r 1264 beffen (£infitljrung in einer äkrfammlung bcr

©etfttid)feit feierlid; genehmigte, Ijattc nod) ba$ Vergnügen, fotdjeS

»or feinem tobe allgemein feiern ju feljen.

%U bie fetige Sultcma im 3^ 1253 geftorben toar, betoarb

ftd) bie e^rroürbige (£oa, eine überaus oertraute greunbin ber fetigen

Sutiana, bei Qtimid), 9?ad)folgcr Roberto auf bem bifd;öflid)en

(Stuljl, um bie 2(ugbeljmmg biefeS gefteS auf bie gan^c $ird;e.

3)ie Hebung UrbanS beö Vierten jur päpfttidjeu SBürbe, ioarb

ai$ ein befonberS günftiger ßeitynnft für biefeö Unternehmen an*

gefeljen. Unb in ber £l)at lieg md) biefer 3J3apfi ben 8. §crbft*

mouat int %af)xi 1264 eine 33ullc an biefc Bciliac unb oevtrante

23
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greunbiu ber feltgeu 3uü<ma ergeben, in welcher er i(jr $u wtffeu

tljat, bafj er ßirfularfdjreiben Ijabe ausfertigen fäffen, um biefe£

geft burd) bie gan^e $ird;c feft$ufetjen. Seljt, n?e($ wunberbare

Söirfuug bte 5lnbad)t einer *ftonne gegen btö Ijeilige SJcegopfer

unb gu beut ^eiligften Saframent beS 2tttar3 f)croorgebrad)t Ijat

!

(2luß bem geben ber ^eiligen 3ultan<*/ uon 23oUarrtu6.)

3>octte* SSdftnet-

SDie 9lubad)t ber fettigen £Ijcrefta gegen ba$ Ijeittgflc 5ütar$*

faframent war fo gro§, baß fie $u fagen pflegte: 2öa3 fie bü
(Srtragung ber großen 23efd)Wcrben in betreff ifyrer Stiftungen

ftärfe, wäre, ba| baburd) eine $ircf)e meljr $u ©taube tarne, in

welcber biefeS f)eiligfte Saframent aufbewahret würbe. Sie beweinte

bttterltd) bk 33(inbl;eit ber $e£er biefer testen 3 e^en r m *> em*

pfanb auf btö ßebfyaftefie bk Entheiligungen, welche fte an biefem

götttidjen Saframente oerübten. 3)iefe grünbtid)e unb ää)k %nbad)t

würbe ber ^eiligen oon 3efu ßljrifio reid)lid) oergolten, inbein

er ü)t $ur $üt ber (Kommunion gemeinigüd) erhabene Ent^üerungen

$ugefknb, wetdje mit Erleuchtungen über mehrere 2Ba!jrl)eiten, mit

Offenbarungen ber ©e^etmniffe unb mit Ijofyen Erfd)eimtngen be*

gabt waren. Oft fafj fie in ber Zeitigen §ofiie unfern §>errn 3efum
S^riftum als oon ben lobten auferftanben, balb als an$ $reu$

genagelt, jejjt aU mit SDornen gefrönt, unb auf mehrere anbere

Srten; aber allezeit mit einer folgen äftajefiät, ba§ biefe befonbern

33egünftigungen bü iljr einen Ijeiligen unb eijrfurd)t$oo(Ien Sdjrecfen

»erurfad)ten. ©leidjwte aber bk ftcfytbare (Sonne bk ginfiermffe

unb 2Sotfen $ertfjeilt unb oerfdjwinben mad)t, ebenfo gefdjalj e$,

baß bü ber ^eiligen ^ercfta, ba fie biefer Sonne ber ©ered)*

tigfeit ftd) näherte, ade ifyre Verfügungen aufhörten, iljre gut*

fterniffe oerfdjwanben ; il)re Vetrübniffe würben gefüllt unb tfjre

©emütlj3befd)Werben gehoben. £)amat§ festen iljre Seele mit allen

iljren Gräften, 33egierben unb <g>anbtungen, fammt Widern, WaS
in ifjr war, oon ftd) fetbft loSgeriffen gu fetm, um ftd) mit ©ott

ju oereinigen unb gau$ in ilmt ftd) $u oerfenfen; ja ijjr £eib feibft

erljob ftd) mit ber Seele oon ber Erbe, als wollte fotd)er eben*

falls biefen Ort ber Verbannung oertaffeu.

(iHuö 0<m 2eben btefev fettigen.)

2>*ttte$ 9$eifpiel

Xljeoptfia, eine Smtgfrau Don felji grogcr «peiligfeit, lebte

ju eben btn fcikn, tt>o bk arabifcfyeit (iaitbirtten, nac^bem fte
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bte oben Snfctn be$ 2lrd)tyefagu§ eingenommen, unzählbar otete

Triften, ^tieftet' nnb Snngfrauen in t>k ©flaoerei geführt Ijatten.

Unter anbern war aud) bk Snfet $aro gemalter) »erberbt nnb fo

^erfrört worben, bag ba fein SRenfd; mefjr anzutreffen war; ein

9lufentr)att nnr Wilber Spiere. Xljeopifia war and) eine oon t)tn

befangenen, fonnte aber au3 ben §änben ber ^Barbaren entfliegen

nnb flüchtete fid) gerabe auf biefe 3nfe(, lieg fid) t>a, nad)bem

jte burd) raulje flippen nnb dornen geWanbeit war nnb einen

oben 23erg erreicht Ijatte, nieber, nnb lebte breigig 3ar)re, or)ue

eines 9ftenfcf)en anftd)tig $u »erben. %8tid)t geigenbofjnen waren

i^re gewöhnliche 9tal)rung, eine nafje fiegenbe 33runnqnclle lofd)te

i^ren 5)nrft> nnb abgefallene Blätter oon Räumen mad)teu \i)xt

ßagerftätte au§. 3r)re Kleiber waren griffen, nnb fie Ijatte bafyer

gegen groft nnb Stalte nid)t wenig $u Mmpfen. S)eflen ungead)tet

war fte immer frö^licf) , nnb glaubte fid) wegen ben innerlichen

£röfiungen be3 ©emütljeö nnb t>m grogen greuben be3 ©eifieS,

mit benen ©ort fie überftröntte, Wk in einem ^arabieS. *ftur

(StneS fonnte fie nid)t oerfd)mer$en, nnb bieg gog hittext ©alle

auf tt)r geben, bag fie nämlid) nid)t Gelegenheit Ijatte, ba§ t)ei*

tigfie ©atrament beö 9lltar8 %w befinden nnb anzubeten, unb eben

fo Wenig, baSfelbe p genießen. 2$re 33egierbe unb ©et)nfud)t

nad) bemfelben trieb fte fo wdt, bag fte oftmals hk wdteiten

unb grögten SBüfteneien burd)fief unb übertaut auffd)rie: „£> arme

„$r)eo:pifia ! Weidjen £roft fannft t)u Ijaben, fo lange t>xi beraubt

„bifl beineS 3efu, Weld;er in beut r)eiitgfien ©aframente wefent*

,,lid) zugegen ift? Unb wann werbe id) mein §er$ tröften lönnen

„mit biefem £immel§brob be§ $arabiefe3? %d), mein©ott! oer*

„teil) mir bie ©nabe, bag id) oor meinem £obe nod) einmal midj

„bamit erfreuen fönne!" *ftad) folgern Seufzen ging fie einmal

oom Serge herunter, unb fam in eine oormalS berühmte, jetjt

aber wegen SBaufälligfett »erborbene 9ftartenfircr)e. §ier warf pc

(id) oor bem Ijatbzerftörten Altäre nieber, mad)te i^rem ttefgerüljr*

ten ^erjen ßuft, unb fpracr) : „2Bic oft ifl auf biefem Altäre *>tö

„göttliche ©aframent »errietet worben ! 2ßie oft fd)on Ijaben bte

„*Priefter l)ier auf biefem ©teine meinen §eitanb geopfert unb

„bem SSolfe $ur SBereljrung unb Anbetung oorgeftellt! — %d),

„warum lommt nid)t %uxM jene glücffclige %tit, wo aud) id) nur

„einmal einer folgen ^eiligen §anblung beiwohnen unb tjinge*

„worfen in ben ©taub meinen ©ort anbeten lönute! SBentgfienS

„will id) füffen biefen ©tein, unb il)n benenn mit meinen £l)ränen."

©o forad) fie, nnb faum I)atte fie au^gerebet, ftel)e, ba fam gä^tiug^



342

ein abdickt gnngßitg in ben Sempetj er ftar aus Raubten ge*

fommen nnb auf einer -pirfcbjagb begriffen. SDiefcr Ijattc oon allem

nid;t$ gehört, fräs ba gefaxt Sorben, falj aber, fanm in ttn

Tempel getreten, eine §anbt>oß SSelnten, in einem ©cfd;irr in

SSaffer catfgeloSt §ier mitg ein Eremit gugegeu fetyn, frar fein

erfter ©ebanfe; er fa§ ftd) um, nnb erbtiefte nad;ft bem 9lttar

eine unbetonte gigur; er Ijtett fie 5lnfang3 für ein ©efpenft,

fagte jebod) Star; nnb näherte ftd). „Ster; ftifl nnb ger) nid;t

„freitcr!" rief i^m aber eine Stimme entgegen;
, r
id) bin ein SBeibS*

„bilb, bin aud; übel geflcibet, nnb barf nicfyt oor bir erfebeinen;

„oertangft t>n mit mir 31t reben, fiö frirf bein Oberfleib mir $u,

„barait id) mid) bebeefe, nnb aisbann frerbe id; bir fagen, fraö

„ber göttlid;c SBitfc fei)/'

Sotcbes gefd;at), nnb Iljeopifta fam bebeeft Ijeroor; tyx %\\>

gefiebt frar gang btetei), babei aber tod) augerorbentlid; frcunbtid;

nnb I;ofbfeltg, it)r Zcib gänj mager nnb abge$cl;rt, fo bag fte einem

fragen 23ugbilbe glid;. 2>er (Ebelfnabe, 001t biefem Slnblicf äugerft

gerührt nnb betroffen, ixurft ftd; fogleid; oor ir;r anf feine $niec

nieber, Uttct fie um ben ^eiligen (Segen nnb nm einige 9c
1

ad;*

rtd)t oon iljrem bisher oollbrad;ten geben. $)ie Jungfrau oerrid;tet

öorfjes nod) ein fur^eS ©ebet, nnb fängt fo an $u reben: „O
„3Kenf$ ! (Sott erbarme fid; beiner ! 2öie bift hn t>od) l)tcl>er ge*

„fommen, in biefcs öbe nnb oerberbte £anb, anf biefe gan§ ^erftörtc

„Snfcl? £>l;ne Stoetfel l;at btd; ©ott mir gnm 33egten lieber gc*

„leitet. — So fet; es beim, bu fotlft Unffen, bag id) ibeopifta

„bin, eine unfrürbige Wienerin 3efu ßf)rifti, freld;e fd;ou breigig

„Saljrc biefe 2Sitbnig nnb ßinöbe befrobnet, gan$ arm an allen

„Gütern, bod; gan^ frol;f aufrieben mit bem göttlichen SSillenl"

Sie fabrt nod) freiter fort nnb er$aT;tt ir)m bie oielen greuben

nnb Vergnügungen, t)k fie biefe 3°it J)tnburd; in biefer 2lbgc*

fd;iebeuf)ctt genoffen, barnntcr fte oielmal W §anb f)od) gegen

ben §immel ergebt nnb bem Urheber eiltet ©nten ifjren SDanf

abftatret. 5113 Sd;lugfrort fe£t fie in bemüffjigbitteuber Stimme
nod) bicfeS r)in$u : „SBcil id) mm felje, bag bn oon großem 9)liU

„leiben gegen mid; eingenommen bift, fo frage id; cö, nod) eine

„befonbere ©nabe oon bir ju erflehen, U3etd;c bu ja nid)t oerfageit

„friift; id; bitte bid; um biefe ©nabc, t><[$ bu bei 2öiebert'er)r

„an biefeu Ort mit bir f)id)cx bringeft btö einige Verlangen

„meiner Seele nnb bie einzige Starte meines Scbcnö, nämlicb

„einen ^artifef bec> a(lerl;ci(tgftcn gronfeidutantö Sefn (£l;rifti, in*

„bem id; ftäTnenb bei 3 c it/ ^^ ty m^ ]]l btefer ßtnöbe aufhalte,
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,,nod) niemals getoürbiget korben bin, btefc göttliche ©peifc §u

„genießen. M), ftcmt bu vxu'tgtcft, ivaö für einen unfägitd)eu

„junger id) baruad) trage, roaö für greife nnb miäfyhmt Seither

„icfy belegen ausflöge, bn toürbcft genng biet) beiregen (äffen,

„nnb meine bcntütljige 23ittc md;t abfd)(ageu!" — £)cr ebfe 3üng*

ling oerfprad), üjr Verlangen $u füllen, ualjm 2lbfd)teb oon il)r

unb ging oon r)icr fytnir-cg, nm §u ben ©einigen lieber %nxM$u
rcljren. $aunt ttar er aber fjcimgcfe^rt, fo rourbc er feljr beim*

neiget; er bafytt an t>k fromme, gottfeüge £l)eoptfta, tadjtc an

fein 23erfpred)en, nnb eS lag tljm Sag nnb Wtfyt im ©tun, fotdieS

in Erfüllung bringen ju muffen. <§r ging mm ju einem $riefter,

offenbarte iljm hk gan^e ©ac^e, nnb »erlangte einen Ijeitigen

^artifeL 3ur Klbigen &it War cö nod) fird)lid)e Hebung, hm
(^laubigen $>a$ fjetligfte ©aframent mit nad) £aufe ju geben, unb

c$ nmrbe ba^er fein 23eben!cu getragen, folgern Verlangen §u

cntfpred;en. Wlan naljm baljer eine reine Stapfel, legte eine Ijet*

(ige «gwftie Ijinein, unb übergab fie bem (F'belfnaben, ber fogfeid)

ein ©d)iff ^bereiten lieg, nnb nad) ber gemelbeten 3nfel $aro
in (Site l)infegefte. §ier an bem Orte, tto ber Tempel fianb,

angefommen, ftieg er an$
f
ging atfobalb in hm Scmpcl hinein,

unb fanb hk Jungfrau in ber nämlid)en (Stellung, ttue er fie

oertaffen, oerfunfeu in ^eiligem ©cbete unb göttlichen 23ctrad)tungen,

auf hm $nieen liegeub. 2113 er fie erblidte, ioarf and) er fid)

auf feine $niee; mit ernfter ©timme rief fie ifjm aber ju: ,,2(d),

„tljue fold)e$ uid;t, o ÜDtatfd), tf;ue fotd;e3 nid)t! bleibe fieljeub,

„inbem bu ©ort bei bir trägft; betrübe mid) ^trmfclige nid)t, in*

„bem hi bie götttid)cn ©acfyen fo gering madjefi; mir fie^t eß

„$u, mid) fo in ben ©taub ljm$utt>erfen!" — ©o fprad; fie, fat)

bann' bie ^eilige §oftie mit unoertoaubtem 23licfe an, pvtcö unb

lobte (&ctt in aller SDemutfj be-3 §eqcn3, öffnete bann i^ren

Wlnnh, unb empfing jte mit Ijeigefier 23egierbe unb Zkbc; Jjierauf

fprad) fie mit greubentfjränen in hm klugen: 9liut, o äj?err!

Ia# Seine Wienerin im grienen fahren, weil meine
3tugen bein S&eil gefel>en haben (2ufa3 2, 29.). 9cad; biefem

gab fie, aufrecfytfieljenb, mit auf bem §cqen gehaltenen §änbcn
unb gen «gmnmet geroanbten klugen, bem (£belfnaben htö 3 etd)en,

5lbfd)ieb $t nehmen unb nun ju gel;en.

2)er ßbelfnabc geI;ord;t, eilt feinem 6d;iffe jü, fpannt bie

©cgel unb irill abfahren. 6d)on I)atte er h>tö <5d)iff beftiegen,

fd)on tööte er eö oom 2aube al\ aU augcnbtidlid) ein innerer

©eift i^n gewaltig trieb, nod) einmal um^ufe^ren, in ben Tempel
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gu geljen unb bem (Mete ber fettigen Jungfrau ftd; cutd) anui*

befehlen, tta§ er beim SBeggeljen »ergeffen platte. (St fann biefem

triebe mdjt länger totberfte^en, eilt ba^er trieber in bie Kapelle;

tote erfcfyrocfeu unb betroffen ift er aber, als er Ijineinfömmt:

er ftnbet t>k l;eitige Jungfrau Sfjeopifta auf bem 2lltarf$cmmel

mit auf bem §er^en gufatnmengefcfyltffTenen «Rauben liegenb; ifjre

©lieber jtnb gang fatt, erfiarrt unb lebto$; il;re <Seele ift ent*

reichen, hinübergegangen px @>ctt, i^rent £ei(anbe*

SBolIte ®ott, fliegt nun ber @efcf)iä)tfd)reibcr, toMt ®t>tt,

ba% icf) eud? nur einen gunfen pon jener inbrünfiigen %ubc unb
5lnbad)t §8 bem J)eiligften 2lltar$faframent in euer ©emütlj ein*

brücfen fönnte, von toelcber tiefe Jungfrau brannte!

4t. $<mptftn&
33on ber ©I)rerbietigfett, bie man ben $rtejiern

fdjulbig tjh

I. 2(fe ft<§ bie Sxtben nüber bie 23efel;le be§ ykopfyttn

Samuel auflehnten, unb biefer ^eilige 9J?ann vor ©ott hitkx

über tf)re SSerblenbung feinte, fptadj ber £err ju i^m: ,,©ie

„l)aben nicfyt biet), fonbern mt$ verworfen, ba§ id) ni$t über

„fte $errfdjen foll" (£3 jjttft ®ott befd)tntpfert, tvenn man
e3 gegen ^rieftet unb ©eelforger an ber fcfyulbigen (£^rfurcr)t

mangeln läfct. 3u ilmen fprad) ber $err: „9ßer eudj Der-

„achtet, ber verachtet midj."

Unb roarum: „2öetl," fagt ber ^eilige S^fojtomuS,
„bie $riefrer ©ott auf eine befonbere 2Beife angehören, beffen

„bevollmächtigte ©eroaltträger fte ftnb," Jefu§ 6$rijhi3 iji

fcorjugStoetfc ber £irt, 8el;rer, SBtf^of unb £eiltgmact)er

unfrer Seelen ; er ift ber ^)öcr)fte unb enüge Ctyferprtejter.

2>ie $rteftcr nehmen an biefer 2Bürbe unb an bem $riejter=

tfntme Jefu @$ttftt $%äl. ©ie fyahen bie ©eroalt, bie ©eelen

burdj W ©aframente ju ^eiligen, bte ©ünben ju vergeben,

bte Seufel anzutreiben, bau Opfer ju entrichten unb ben

Äönig beö Fimmels auf ben 2(ltar fjerabjujteljen ; eine ®e=

roalt, roelcbe bie (£ugel, ja bie Äömgin ber (Sngel felbft md)t
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fabelt- Sie $tiefter f;aben übetbiep bie QMmacfyt erhalten,

93ölfer unb Könige ju unterrtd)ten unb 51t klaren. r
,2öir

„ftnb/' fagt ber ^eilige $auluS, „Stbgcfanbte 3efu S&rijH,

„unb ®ott rebet unb ermahnet burd) unfern 9Jiunb,"

®e^et ü)re ®ettalt in biefet SBelt! üftod) l)ettlt$et

aBer voirb i^re ©evoalt eines £ageS I)ett)otleud)ten. £>aS

(Süangelium fagt uns, „baß bie ^tieftet beS #etm" — bie,

tt>el$e baS ®Iü(J |>aben werben, fcon ber 3^1) l ber 5titöer=

tollten ju fel;n, — „eines £ageS auf fronen filmen unb

„bie Stationen rieten werben*" — „Sßiffet i$x nid)t," fprtdjt

$auluö, ,M% mt bie abtrünnigen Sngel rieten derben,

„me n>eit tne^r bie jettlid^en £)tnge?"

IL Sollte aber ein ^tieftet ober eine anbete ©ott

aevoei^te ^ßetfon nid)t heilig leben, n>e^ ü)t! fte toitb üon

5ott jireng gerietet unb fd)arf geffraft derben ; beffen im*

geartet aber ijl eu$ nt$t erlaubt, fte $u üetacfyten; ja im
©egentf)etle fe^b ü;r fd^ulbig, i^te geilet ju fcer^ten unb

nid)t bafcon ju teben, £at 'eudj ni$t bet göttliche £eilanb

hierin ein 33etfpiel gegeben? (St Inxt oft toibet bie Safter ber

^arifder geprebiget; abet bie ©ünben bet ^tieftet unb ©tj*

^tieftet fyattx inSbefonbete niemals mit einem 2Botte berührt.

3a, et l;at fte öffentlich geehrt unb befohlen, baß man fte an-

böten unb ümen glauben folle. Gf)rijhtS erfannte bie gott=

lofen 2lbft$ten beS 3nbaS ganj Äö|l ; inbeffen eljrte er yfyx

no$ immer, unb felbjt jur 3eit, Vx>o ifjn biefer Sreulofe Der-

riet^, nannte er fyn feinen greitnb, unb biefeS alles, fagt

ber Ijeilige StmbtoftuS, in ber 2fbftd)t, um bie ©l)tetbiettgteit,

bie er gegen "Den getjtlidjen (S^arafter eines $tteßetS unb

StyofielS in 3ubaS trug, an ben Sag ju legen,

£)bglei$ bie ^tieftet SKenfdjen ftnb, tt>te bie anbem,
ftnb fte bod) über bie anbem burdj i^re SBütbe unb i^ren

ß^arafter erhoben. £)aS Sebeit eines $ttej*etS unb einer

©ott geheiligten $crfon muft ganj heilig fetyn ; toenn aber

ein ^riefter au$ mcfyt heilig lebte, unb feinen t&tanb fo fe^r

voie SubaS entehrte, fo toäre er belegen nirf>t weniger ein

©efalbter beS Gerrit ; unb toenn if)r feine ©$re, feine Steckte,
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fein Sinti ober feineJßerfon antaflet, totrb ©ott entyftnbltd)

babnrd) beletbtgei „2öer meine ^rieftet berühret," ftmd)t

ber £err, „Berühret meinen 9luga:pfet" Segtoegen ftraft

©utt oft mit folcfyer geierlidjfeit bie Seradjtung, bie man
gegen fte äufjert

©ieSuben würben t>on@ott oft gejü^tiget; ja fiebenjtg

3<$re lang feufjten fte als ©flauen in ber bab^lontfd^en @e*

fangenf^aft, unb bie ©d)rtft fagt uns, ba§ bieg eine Strafe ber

93erad)tung geftefen fety, mit ber fte i^ren $rie)lern begegneten.

$8mn man Imtt ju Sage fo fciele plagen unb Srangfale

erfährt, finb fte nicfyt t>iellei($>t eine ©träfe ber $erad)tung,

toelcfye man gegen bie Äird)e, gegen i>a$ 3ßort ©otteS unb

feine *ßrtefter in SSorten unb SBerfen an ben Sag legt ?

III. Sie Seradjtung be3 5Priejiert$nm3 fül;rt jur 2tu§*

gelaffenljeit, jur 9$eradjtung ber Seligion, jitr Äejjeret unb

jum Unglauben. @ett>olmltd>er SBeife ftnb bie ©erdeter ber

©eifiltcfyfett ftolje unb lafterfmfte Seute. Site fiut^cr unb

Sabin ^cn tterrucfyten ßntomrf fcfymiebeten, ü)re Äe^ereien

ausbreiten unb ftdj t>on ber Äircfye 3efu Sljrtfti $u trennen,

fingen fie bamit an, ba£ fte bie Orben3gei]llid)en, bie ^rieffer,

bie Prälaten unb ben $apft läfterten-

Sie fd)recfü$fie ©träfe, tt>el$e ©ott über bie \>erl>änget,

bie feiner Siener fpotten unb bte ©eelenlnrten Joeradjteu, be-

ftef)t barin , ba§ er fte ü)rer 33erblenbung unb ibrem t>erfe^r^

tax ©innc überlädt, unb e§ burdj eilte fürcfyterltdje 28irfung

feiner ®ered)tigfcit fo füget, ba£ fie o^ne ©aframente unb

getftlidjcn 23eiftanb fterben. ©8 tji billig, bajjj fte bie #ilfe

Serjenigen im Sobbettc nt$t genießen, tt>eld)c fte im %dm\
imntcr oerad)tet f;aben.

fraget alfo für ©ott geleibte $erfonen unb oornebmlid)

für eure ©eelforger dm groj$e (feprerBietig&it* 3br bebürfet

üjrer für eure ©eelen im %tben, unb vx>ett me(;r werbet \l)X

tl;rer im Xobc bebürfen. $ütet cu$ audj t>or bem, )a>tö fte

eu^ verbieten; t^ut, n>a$ fte md) ratl;en, unb glaubet, tt>a$

fte eud) lel;rcn. %&mn jum Unglücf ein £nrt in feiner 8el;re
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Dcrbdd)ti3 unb mit bem |>auj>te ber romtfcfyen Ätr$e nidjt

meljr verewiget wäre, fö üerbtente er freili^ aisbann unfer

©ertrauen ntd)t me^r.

»tiftriel.

gcrnet aus fotgenben S3cifpiclcn He (SljrerHettgfeit, bte tljr

beu Sßriefkrn unb ®ctt geheiligten ^erfoucn fdmlbtg fel;b, $>te

Reiben trugen fotd;e (Sljrfurdjt gegen t!)re ©öjjenpfaffen, ba% bte

ßacebämonier, 9lbtyfüüer unb 5legi;pter leinen $öntg über flä> er*

fennen \vouten, ber nicfyt ein ^3rtefter toar. äReljrere Könige, felbft

einige römtfdje 5taifer Ijaben ftd/S $ur (Sljrc angerechnet, in ftd)

bic priefterlidje mit ber faiferltdjen unb föniglicf)en SBürbe 31t oer*

einigen. 9llle SRatljSljerrn ber berühmten Stabt 5ltben trugen $iu

glcid) beu £itel ber ^riefter. ßnbltd) Ijiclten alle Golfer bie

*ßricfter in fotd)en dfjren, ba$ ein ljeibnifd;er ©djrtftfMer fagt:

Obtooljl bie fre^ c ^tuSgelaffenljeit ber Sitten #x b^n größten %u$*

febfteifungen verleitet, getraut fie jtd> bod; bk ß^rerbiettgfeit gegen

bie ^3rieftcr ntebt aus ben klugen ju fejjeu.

O mein ©ott ! toie derben biefe Seifytefe eines 2ageS bie

Triften beftyämen! SSenn bk Reiben iljre ©c^enbiener, *ßrie*

fter, toeld^e Wiener ber 2öe(t toaren, fo oorsügltcb ehrten, tote

füllten nid)t Triften bie Wiener Sefu ©fjrifti unb bie ^rieftet

bcS ttaljren ©otteS eljren ! SDicfe ^fltcfyt oerfäumen, fagt ein I)et*

liger (£l)rt)foftomuS, Ijeifjt fd)ltmmer als dn Slbgötterer fjanbeltu

<&d)t nod) anbere, ans ber Ijeiligen Sd;rtft gezogene 23ct*

fpiele. üDiatia, bie Sd)trefter SRofeS, nturrete roiber tljren 23ru*

ber, unb fagte: „2BaS tyabtw nnr nötlug, ba§ uns DJcofeS prebtge?

„SBiffen ttnr nid;t fo inel, als er? Qat ber £err allein mit iljm,

„fyxt er nid)t ebeufotooljt mit uns gerebet?" SKofeS ertrug biefen

£o!)n mit ©ebulb ; ©ort aber rächte bk feinem Wiener zugefügte

©cfymad) auf eine feierltdje Söeife. Sparta nntrbe px ©träfe tbreS

grcoetS oom 2luSfaj$e roet§ ttne ber ©dmee, unb fie ttntrbe and)

baran geftorben fetm, trenn 2ftofeS ntd;t für fie gebetet tyätte.

3n 9flü(fftd)t auf feinen getreuen ^Diener äftofeS »ergab il;r ©Ott

unb mad)te fie gefunb ; aber fieben £age lang mußte fie nrie oer*

bannt, oon bem ganzen SBotfe abgefonbert, auger beut £agcr $u*

bringen , um tljre (5ünbc pi beireinen unb abzubüßen* kernet aus

biefem merftrürbigen 33cifptele, n?aS %mt t>crbienen, ireldjc fo
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oft über bk ^rtefier beS $errn mtb über bk Wiener fetneö 2Borte§

fpotten.

totitte* S&eifpieh
$)er $önig C^iaö roar fo mächtig, bafy er ein £eer fcon

meljr bemt breimal Ijunbert $roei unb fieberig taufenb Statin auf

ben deinen Ijielt. Wlit biefem Vorzüge nod) nid)t aufrieben, tollte

er fid) auet) in bk ^(mtögefcr)äfte ber ^riefter einbrennen unb bm
SBeiljraucJ) auf bem 5lltar anjünbeu. 2)er £or)epriejier ^artaS
beftrafie it)n hierüber unb fagte: „(£& ift bän 9tmt nid)t, o $önig!

„ba§ bu bem £errn Sfauctyroerf an^ünbeft, fonbern btö 5lmt ber

„^riefter, bk $u folgern 2)tcnfte geroeüjet finb. ©ei) IjinauS au$

„bem &eiligtl)ume; benn bk% roirb bir oon ©ort bem §errn md;t

„^tr (g|re geregnet »erben." £)er $önig roollte jtd) iljm bro^enb

roiberfe^en; aber in bemfelben Slugenbficfe ftrafte tr)n ©ott mit

einem 2tu$fa£e, ber an feiner (Stirne auSbrad) unb ü)m fein ganzes

£eben über anfing. <&o furchtbar roar baS ©eridjt, roela>3 ©ott

über ben gefrönten greoler oerljängte, ber in freiem ©tol^e ftd?

ben ^riefiern be$ alten 23unbe3 roiberfeijte. Sßirb er fd)onenber

gegen jene »erfahren, n?elct)c in bk ffte^te unb Verrichtungen ber

^riefter be$ neuen 23unbe3 ungefd)eut eingreifen, beren 9lmt unb

SBürbe roeit erhabener ift?

SStette* fSeifpieh
SBir lefen in ber Zeitigen <S$rift, ba$, als bk Suben in

Begleitung ber 33unbe3labe troefnen gu§e$ bnrd) ben fttmnfat be$

SorbanS, bejfen ©eroäffer fict) burd) ein SBunber aufgetürmt Ijatten,

festen, ber §err bem Jofua befohlen r)abe, baß er $ur ^t)re beS

*Priefiertl)um$ bic groölf großen Steine, auf roeldjen bie güße ber

^ßriefier, roelcfye bk 23nnbe3labe trugen, geftanben r)atten, m&
bem 23etre beS glujfeS ausgeben unb an einem befonbern Ort im

5lngc|td)t beS SöolfeS $um 2)enfmale ber ben ^riefrern fdmtbigen

(£l)rerbietigfett unb jum 5lnbenfen ber oon ©ott burd) ü;ren ÜDienft

empfangenen SBo^lt^aten aufrid;ten folle. Unb bod; roar ju felbiger

3eit ba$ fo Ijod; geehrte *priefierrljum nur ein Sinnbilb unb <Bd)atkn

oon bem, toaS eS r)eut gu £agc ift. 2Bie foltte man bk ^riefter

&e$ neuen ÜBunbeS nicfyt eljrcn, n?eld)c einen üiel erhabnem unb

r)cüigern (parafrer unb eine unoergleicfylid; größere ©etoalt Ijabcn ?

^tmfte* SSeifpiel.

Sdan liest in ber ©cfd)id)te ber Suben, baß, als 5l(eran*

ber ber ©rege, einer ber mäd)tigften Röntge, bie jenmlS getoefen
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ftnb, mit feinem §eere in ber 2lbftd)t nad) Scrufatem fam, btc

^tieftet $u tobten unb biefc <5U\$>t $u oett)cercn, iljm ber £or)e*

priefter 3abbu8 in feinem feierlichen 5lnpge, mit allen Äemt*

geilen feiner Sßürbe, entgegen gefommen fet>. feobalb üjn Slteranber

erbücfte nnb t)örte
r bag er ber ^rieftet be$ roaljten ©otteS träte,

flieg et oon feinem Sßagen ab, roatf ftd) oot it)m auf bie dtbe

niebet, als ob et it)n anbeten roollte, unb fagte tljm alles p,
roaS et begehrte, 4"$ beftembete alle, rote ftd; 5llet,anbet, izx

bod) fetbft als ein ©ort angebetet fetyn Sollte, fo tief oot einem

2Kenfd)en etniebtige, ben et bod) lut§ 31100t ju tobten befohlen

t)ätte. ^armenio, fein Siebting, fragte it)n um bie Urfadje biefet

23eränberung. ,,2ld)," tief 2lieranber aus, „nid)t ben JabbuS,

„fonbern ben toasten ©ort, beffen ^tieftet et ift, f)aU ict) an*

„gebetet 3$ erfenne unb httt ben erotgen ©ott in bet $erfon

„feineö SMenerö an, unb eljre ifyx tck ©ort felbfh" — 2Ba8

roerben 51t biefem 23eifytete geroijfe ©toge bet SBett fagen, rcetdje

fo fd)led)te (£(jrerbtetigfett gegen t>k 5tird>e, gegen t>k ^tieftet

unb Wiener be§ 2ttterijöd)fien btitfen laffen?

<2ccMtc* SSetfptei

3d; roill r)ier nod) anbete 33eifpiefe au§ bet $ird)engefd)id)te

anfügten, SDer groge ßaifer ^onftautin lieg jtd) oft oetlauten,

bag, roenn et einen ^tieftet obet eine anbete ©ort geroeit)te *J3erfon

in einen geriet fallen fet)en follte toürbe et nid)t§ baoon teben,

it)n nid>t oerbretten, fonbetn felbigen, um il)n bem 23ttcfe ber

3#enfct)en ju ent$iet)en, mit feinem laiferlidjen ^urpur bebeefen.

(S;r fyatk groge Urfact)e, fo $u beulen, roeit ftd) ßcute oon au§*

gelaffenen «Sitten ber ger)ler oon ^rtefiern bebienen, um ir)re

Safier $u befd)önigen, unb bie $ej$er, inbeut fte felbige mit oielen

©ruubfäijen funb ma^en, fte at§ ein Mittel gebraudjen, tk Religion

unb $trd)e 3efu (grifft, roeld)e baran leine ©djulb t)at, $u oer*

freien. 3)urd) biefen ^unfigriff, bie ^riefier unb §irten $u

oerleumben, l)at bk 5te£erei fo groge gortfdjritte gemad)t. „SBenn

„ber £irt gefcfylagen roirb," fagt baö ßoaugetium, „roerben bie

„<5d)afe ber §eerbe §erftreut roerben."

SDer t)eilige Antonius fhmb in fotdjem [Rufe ber §eiligleit

unb in fo grogem 5tnfe^en, bag ßatfer unb gürften ftc^ feinem

(&ZUU empfahlen unb M il)m Statt)« erholten. Unb obroo^t er

oon ben ©rogen ber SBett geehrt rourbe, eljrte er bod) fetbft i>tö

$rieftertt)um, fo bag er ftd) ror jebem ^riefter, bem er begegnete,
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auf bic $niec uieberWarf, unb uid)t cljer, als nad) empfangenem
Segen, Don ber (Srbe erljub.

2Der Zeitige gran$ »on 5lfjl$, biefer gö'ttlid)e SRann, trug

eine fotdje (£fjrerbtetigfeit gegen biefen ©taub, ba$ er ba$ §er}

nicfyt fy\ttt, )id) jum ^tieftet weisen ju laffen. (gr pflegte ju

fagen, wenn ifjm ein Jprtefter unb ein (Snget pglcüJj begegnen

foflten, fo Würbe er ben ^riefter »or beut ßngel grüßen, weil

bie ©ewaft oon jenem größer aU oon biefent untre.

$)er $aifer 2t)eobo3 l)atte ftd; au3$etdmenbe 23erbienfie um
bie Rixäjt erworben ; bod> Weit er btö Ungtütf gehabt fyatte, bmd)
eine %xt blutgieriger ©raufamfeit fein SM! $u ärgern, beftrafte

ir)n fein Scetforger unb 23ifd)of, ber Ijeiligc AmbrojtuS, örfent*

lid) barüber, unb weigerte ftd>, ir)m ben dingang in bie $ird)e

ju gefhtten. £)cr $aifer führte §ur ($ntfd)ulbigung SaS 23eifpiet

$>aoib§ an r welcher ein är)n(id)cö Safter begangen unb bed) SBer*

seiljung ermatten Ijätte; ($$ ift war)r, antwortete iljm ber r)citige

23ifd)of; ba bu aber mit SDaoib gefünbiget Ijafi, fo büße nun

and) nne $)aotb. 2r)eobo3, ob er gteid) ein großer gürfi war,

nar)m biefe ftrenge Slfjnbung oon feinem «gürten gelaffen au.

$cuß man nad; einem folgen 23eifpicle nid;t erfkunen, wenn
man ©fjrifien, *]3rioatperfonen, 2eute oom mittlem ©taube fteljt,

welche ftd) beleibigt finben, wenn ein Seelfotger bie Siebe r)at,

fie ivegen ifjrer geiler ober ben 3lu8fd;toeifu.ngcn ir)rcr <§au3genojfeu

§u ermahnen ober 51t warnen, unb il;m fred) iu bau Angeftd)t

wiberfprecben? «guitc bid) Wol)l, mein $inb! biefen geiler $u

begeben. -göre bk «Stimme bmw§> Wirten, als ob e$ bie Stimme
beineS ©otteS felbft Wäre. 2Benn er eud) beftrafet, fo tr)ut er feine

Sd)ittbigfcit. Sieij nid)t auf feine geiler, auf feine ©eburt ober

auf feine Jßerfon, fonbern auf feinen (£r)arafter, auf feine 2Bürbe,

auf bi\$ 5Xnfer}en, ba& iljm ©ort gegeben l)at.

'Siebente* SSeifpieL

Um ba$ 3aljr 1640 ereignete fid) in einer Pfarrei bes $ird)*

fprengetS 33ifan§, einige teilen oon biefer <£tabt, eine erftauntidje

Gegebenheit, welche man burdjgängig für eine Strafe be3 §immel3
l)ie(r, um bk ben Seelforgcrn fdmlbige ßfjrcrbietigfeit ein^ufd;ärfen.

3wei au^geiaffene 23urfct)e ärgerten bk ©emetube burd; il)re

5lu0|"d)Weifungen. £cr Pfarrer warnte ir)rc $ätcr, Weta)e aber

bie (£rntal)nuug if)rcö Seelforgcrö fef;r übel aufnar)mcn
;

ja einer

rjatte bie 2)reiftigfeit, il)m §u fagen, er foütc fid) um fein 33reoier

befümmern, unb fid) iu bie Angelegenheiten frember gamttfeu
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nid)t mifdjen. %ty rebc $u Eucl) M Seetforger, antwortete ber

Pfarrer ; aber %$% rebet mit mir ittd>t als ein ßljrift. §abt ^Id;^

bag (Sud) ©ort nid;t burci) bie 2ütögelaffenl)eit Eures ©ofjncä,

bie 3t)r begünftiget, jlrafe.

<&tatt bie Ermahnung feines «pirten $n fremden, :prat)lte biefer

Sföanu nod) in ber gangen Pfarrei, bag er bem *pfarrr)errn bk
2BaIJrr)eit berb gefagt |ätte; er werbe fid/3 fo balb nid)t md)x

beifommen (äffen, t$m SScrtweife ju geben. SBetl bie <2ad;e rna>

bar geworben, glaubte ber Pfarrer e$ ber $lugt)eit gemäg, Wenn
er be$ anbern £agc§ in ber <prebtgt Wa§ 2Benige3 über biefen

©egenftanb einfließen liege, Er tt)at e$ mit Meter 9)cägigung nnb

Siebe, nnb fejjtc bä, (Sott neunte e$ fel)r tjod), wenn man bie

Erinnerung cfneö ©celforgerö »erachte, nnb nid)t feiten ftrafe er

biefen geiler.

$lad) ber ^farrmeffe fut)r ber, Welcher beö vorigen £age§

bie Erinnerung fo übel aufgenommen r)atte, in feinem alten 2one

$u fdmtär)cn fort, nnb fagte, bieg fei; bk gewbt)nttd)c Pfaffen«»

rad)c, bag fie 3enc, benen fie jwifcfyen oier Slugen nid)t$ angaben

fbnnten, in ber $ird;e, Wo jie allein rebeu bürften, Ijerabfanjetten

;

aber er frage nad; folgern ©cwäfdje nid)t3. 2)ie ^wet Schwärmer
Brauten ben übrigen £ag in ber <£d)enfe jn, nnb madjten eö bem

Pfarrer jnm 2roj$ bunter atö jemals. 2lber ©ort fe^tc biefem

ärgerlichen &bm burd) eine auffaltenbe 23cftrafung ein ^kL
5113 fid) bc$ anbern £ageö am Fimmel ein ©ewittcr $u

fammenjog, liefen biefe $wn SBilbfänge mit anbern jwei tcofyU

erlogenen Knaben nad) bem $ird;tr)urme, um bie ©lotfen p tauten.

5luf einmal gcfd)al) ein fo fürd)terlid)er £onnerfcf)tag, bag ade

toier oor 6d)recfen baoon flogen. 5lber e$ folgte ein ^Weiter ©d)tag,

Weicher bk tfwi 2kräd)tcr guter Ermahnungen auf eine fo er?

ftaunlid)e 2öeife töbtete, bag ftd; fafi an ber götttid;en Strafe

nid;t zweifeln lieg.

9kd)bem ber 23li£ mehrere Umwege in bem Sturme gemad)t

t)attc, folgte er ben vier glüdjtlingen , wctd;e bk (Stiege t)inar>

eilten, nad), fronte be$ erfien unbVrfdjtug ben ^weiten, nnb ot)ue

bem britten einen Sdjaben gu^ufügen, töbkk er ben oierten, nnb

bie ba§ Unglücf Ratten, getroffen $u werben, waren gerabe bie

jwet au£getaffenen ©tarrföpfc. 2)ann fuljr ber 23ti£ in bie $ird)e,

Worin fid; bie äRuttcr eines ber Erfd)lagcnen befanb, warf biefeS

Sßeib aus ber Wfixtk ber anbern IjerauS nnb fcfrteuberre e$ gegen

bk ÄirdKttiuauer, ol;ne fte jebod) ju befd)äbigen. 33et bem $hu

fr lief einer fo augetorbentüdum Gegebenheit erfannten 5llie bie
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firafenbe «£>anb bcr göttlichen ®ered)tia,feit, unb bie 93äter fameti

mit Sutanen in ben klugen, iljren ©eelforger um 33erget$ung

$u hiüm.
Seljt, toxe ©ott bic $erad)tung feines SöorteS unb feiner

Wiener ftraft, unb glaubet fict)er, ba$ il;r im XobMtt bittere $cue
em))ftnben toerbet, \)k Ermahnungen unb guten $ätl)e eurer Wirten

r>eract)tet $u Ijaben.

SSom Stielen unb bem 3eitx>ntxäh.

©ine (Erholung tji für 3>ene not^m>enbig, roelcfye ftreng

arbeiten ober fhtbtren. Sin Spiel, eine mäßige ÄurjrDeil

ift für junge fieute anftcmbig unb ijjrem Stlter angemeffen*

Spiel unb Surjtoeil flreiten nid)t rr»iber bie £ugenb ; bamit

fte aber unfä)ulbig fei;en, muffen folgenbe 33ebingniffe beob*

act)tet derben, freiere W $ät, W 28etfe, bie SBefen^ett

unb bie Stbftc^t beö Spiels betreffen, c^ne bie fte in im
Stugen ®otte$ firafbar ftnb.

I. 2öa3 bie $eit betrifft, mu§ man ÜMfjigung babei

gebrauchen; 2öenn man auf W fiuftbarfeiten ju tuele Seit

r>errr>enbet, fo derben fte ju einer 33efcr)äfttgung, unb finb

feine ©rrjotung me^r. 9hm jie^t eö für einen rect)tfd)affenen

$ienfct)en unb (S^rijien ntä)t rt>op, toenn er aus Spiel unb

3eiü>ertretb feine 33efd)äfttgung macfyt SDieg ^iege nierjt,

ik Saiten be3 übermannten ®eifie§ nachäffen, fembern ftc^>

jerjtreuen. Sine folcr)e Untergattung ma$t un3 jur Strbeit

ntd)t aufgelegter, fonbem fte fcr>äd)t bie Äräfte unb fd)abet

ber Oefunbipeit SSerrcenbet niemals W Seit auf fiuftbap

feiten, bie i^r bem Stubiren, ber Arbeit, euren Stanbe^
gereiften, euren r)äu3licr)en 2lngelegenf)eiten, bem pfärrlicfyen

®otte3btenfte roibmen muffet. 2)iej3 rr-äre feine (£rl;olung,

fonbern im ©egentr)etl eine groge Unorbnung.

3fl c£ md)t in ber Zfyai eine grogc Unorbnung unb an
2(evgernifi, rt-enn man junge fieute ju ber 3eit fpielen, fd)erjen

unb tuttfueikn fte^t, inbeg SJnbere bei anbäofytigeu 3ufammen-
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fünften, in ben Kongregationen, in bem öffentlichen ©otte^

bienfte Derfammelt ftnb, nm ©ott anjubeten? Söenn fte mit

einem jerftreuten ©eifle in bie ^eilige ©tätte l)inetnftürmen,

nnb mitten unter bem ©otteSbtenfte bal)erfafeln, nm bie

9lnbad)t ber ©laubigen ju unterbrechen mi> ju ffcören? 3BeI($e

9tufmcrffamfeit, ü>eld)e Wribafyt werben fte in biefe ^eiligen

93erfammlungen mit (ify Bringen, ba fte no$ ganj frif$ t>om

©fielen ^erfommen, unb ben Kopf t>oII Don SBürfeln, fcon

Kugeln unb t>on Karten ^aben?

II. 2öa§ bie Sßctfc, ju fpielen unb fi$ ju vergnügen,

anbelangt, fo muß man Domelmtltd) p>ä €>afyen meiben

:

bie 2tn$dnglt$feit unb bie ©ünbe* üDten muj$ fein $erj nt$t

an ©piel unb 3etoertreib heften. 33ei jungen Seilten totrb

ba$ ©fielen leidet jur Seibenf^aft, unb biefe Seibenfcfyaft

ift für fie um fo tuel gefährlicher, Vt>eil bie gar ju große

Neigung für ba§ ©fielen fte jum Uebermafje herleitet, i^nen

bie 3^ü raubet, il)r ganjeS ^erj einnimmt unb alle i^re

©ebanfen Imtreifjt, neue Mittel auSjufmnen, um jtdj ju

ergoßen, ©ie werben baburd) ju jeber nü£li$en unb emft*

haften 33ef$äfttgung untauglich 2öill man fte jur Arbeit

ober jum ©tubiren anhalten, fo ftel;t ü)r ganjer Kopf nad)

©piel unb SuflbarMten.

©fielet benn o^ne Seibenf^aft, aber aud) o^ne ©imbe.

glittet unb fröret unb erjürnet eud) beim ©fielen ntcfyt

£)iefe geiler Derrat^en eine f^tedjte (Srjietyung. Rittet eudj

oor Ueberltjten uni Sügen, unb betrüget SJaemanben im

©ptele, 93erbannet mx euren Unterhaltungen unb (£r<jö£licij*

täten freie unb jtoetbeutige Sieben, toetdjltdjc äftelobten unb

unfeufdje Sieber, bie jeber ß^rtft, ber ©ott fürchtet, t>erab=

fdjeuen muß-
III. 3n ber 9lbfid)t auf bie SSefett^ett ber 8ufc

barleiten unb ©ptele muß man auf jtoei ©a<f;en merfen

:

L Unterhaltet tufy mit erlaubten unb unf^ulbigen, niemals

mit mhotmm ober fogenannten <pa$arb= ober ©lücEöfpielciu

«Öaltet getoiffe ^Sfanbfpiele mit bem anbern ©efcfytedjtc für

einen gefährlichen unb fünb^aften 3citt)ertretb, ©ie hoffen
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unb unanjMnbtgen @d)erje, wdfyt bei biefer Strt ©pielen

mit unterlaufen, finb toeber feufcl), nod) unfd)utbtg, unb oft

fel)r jiräfUdj* 6tne etugejogene unb gctte3für$ttge Jungfrau
mu§ axiä) unf^ulbige Spiele mit Jünglingen freuen, 9Kan

liest in feinet ©ef^idjte, baj$ ^eilige grauen unb feufcfye

Jungfrauen eine ©eVx>o^n^eit barauS gemalt Ratten, mit

ÜftannSperftmen ju fielen,

(£3 ijl tnel löblidjer, fic§ ju £aufe in beut Greife

feiner gamilie ergoßen unb [fielen, afö in ©efellfd^aften, vocil

©pielgefetif^aften insgemein gefä^rlid) finb. 6ine Werfen,

bie auf ü)re @$re pJt, totrb nitf>t leid)t in einer 3ufannncn=

fünft erfreuten, too man alle Spieler olme Unterfcfyieb ju=

läßt 9tddjtltdje @efetlfc£>aften, too man in üKaSfen fpieff,

finb ein ©rduel, freitenW ®efe£e üerbammen, bie SÄeligion

ttermrft, unb toel^er benen ©d)amrötl)e auftreiben füllte,

t>u fi$ babet einftnben, Mm no$ ein gunfe 6f)rijtentl;um

in tlmen glimmt. dm Gl)rijt nutfj ftd) ate ein G^rtjl unb

nid^t als ein £eibe beluftigen.

IV. Jn betreff ber 2t6ft^t unb be$ RieU beim

Spielen vm% man babei einen löblichen fönbjvöecf ^aben : }id)

ju erl;olen, feine ®efunbl)eit 51t erhalten, nad^er jur Slrbeit

aufgelegter ju fet;n, feine ©tanbe§pfltd)ten beffer ju erfüllen,

unb ®ott lieber eifriger ju bienen, Jebe anbre Slbfi^t ift

ju tabeln. Sebiglid) m\i> allein fpielen, um ftdj ju ergoßen,

tfi eine ©innlid)feit ©pielen aus Stgennu£, um ju gewinnen,

ift ©etj. ©pielen, um ben 9tul;m eint* gefd^tften ©pielerS

ju erhalten, ift ©itelfeit. ©pielen, tt>cil man fonjl nifytS ju

t&un toeif}, unb um bie 3eit Einzubringen, ijl äRüjHggang

unb gaullenjerei. Der SKenfdj ift tt>ol;l fel>r ju bebauem,

ber feine anbere 33efd)dftigung £at, als ©pielen unb 3cit=

vertreib. $at er eö üergeffen, baj$ tfjn ©ott nt^t jum ©pielen

fonbern jum Slrbeiten, jur 23ufje unb ben Fimmel ju gemn-

nen, in Uc SBelt gefegt unb jum Stiften gemalt l)at t £)as

%tkn mit Äurjtteilcn, ©pielen \m^ Sachen Einbringen, ijt

ein unmto, tum ©ctt üenwrfeneS Seben, „2Öel> eud)/'
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fagt ScfuS ©SriftuS, „bte tf)t je$t Iad>et ; beMtt i^r werbet

„trauern unb weinen" (8uf. 6, 25.).

9lafy tiefen t>ter {Regeln müßt i|r euren 3eitoertreib

\n\b eure Spiele warnen, unb ity fefee nod) ben wohlgemeinten

Sftat^ bn, niemals mit $&ntetn unb Seilten Don lüberlidjjem

SebenSwanbel, ober an t>erbäd>ttgen Orten unb wtber ben

Sollten eurer Steuern, Sefjrmeifter unb Seelforger 51t fpie-

len. Spielet if)r um ©elb, (0 fpiefet nid)t 511 f)o$ unb

allein in ber 2Ibfid)t, unter ben Spielenben eine gewiffe

äÄunterieit 511 ermatten, niemals aber juni -Kadett beS

fdjutbigen 2Ilmofen3 ober eurer gamilie. Unb wenn t$t auä)

9liemanben babur$ Unrecht trätet, unb enblid) rei$ genug

wäret, fo fofft iljx bod) niemals große Summen auf baS

Spiet fejjen.

53on welker SBi^tigfeit finb ni$t biefe Erinnerungen

!

2Öie Diele jtnb nicfyt in ba§ größte Unglüd geraden, weil

fie biefe SSarnungen Dera^tet £aben! Rittet eud) bemnacfy,

auö bem Spiel an ®efd)äft ju machen. 35ie Seibenfdjaft wirb

in eudj alles ®efül)t für göttliche Singe erjHcfen, unb eudj in

bie größten 9tu3fd)Weifungen jiürjen. 3^f, 93erbruß, glüd)e,

©otteSlqlerungen, £>iebjM|)le, Entheiligung ber Sonn- unb
geiertage, unb felbji 3toeifämpfe finb %k traurigen folgen

be$ unmäßigen SpietenS,

£>iefe unbejä^mte Spielfu^t Derbtenbet ben ÜRenfdjert

auf eine unbegreifliche SBeife, (Sin fol^er üKenf<$ wirb feine

gamtlie ju ©runbe riAten, feine grau unb feine Äinber an
ben 33etteljkb bringen, o^ne baDon gerührt ju Werben. O
©ott! ijt W% ein Spiet, ein 3eitDertreib, feine Seele, feine

(£l)re, feine 3eit unb feine ©üter Dertieren? 3ft eS eine

8eibenfd)aft unb Serblenbung? — 9Mn, eS iji nod) was
Sd)timmere3 : eS ift eine 2Öutl), eine Sejauberung, eine Strt

Don Olaferei, weld)e ben ©eift ber Spieler befällt, unb i^nen

eine 33efd)äftigung unb eine 2tu3fd>weifung, bie jeber Der*

nünftige ÜRenfd) für ein Sajier tmlt, als einen unfdjutbigen

3eitDertreib Dormalet

24
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Stffyfel.

2Sa3 für traurige golgen l>a& spielen nad) fid; ziefjen fönne,

fef)en Wir aus folgendem fcfyredoollen 23eifpiete.

3u SBtttifau, einem ©täbtdjen im Danton fiujew, in kr
löblichen ($ibgenoffenfd)aft, War t>or Otiten nalje am Xljor gegen

©muten liebergang ein $la£, wo man, befonberö an ©mm* unb
geiertagen, §a^lrcic^ pfammen fam, unb mit mand)ertei ©pteten

fid) abgab unb beluftigte. d% ereignete fid) im 3a§re 1392 am
7. 33radnnonat, baß ba auf biefem <pta£ aud) brei fpielfüd)tige

©efellen mit einanber ^ufammentrafen ; e8 war fd)on ziemlid) fpät,

bie ©onne War fd)on am ©infen, unb ber £ag fing an, in

Dämmerung überzugeben. Stjrje ©ebanfen gingen auf$ ©Rieten,

fie festen fid) baljer an einen £ifd) unter einer £inbe, unb fingen

an mit großem ßrnft unb difer mit einanber $u fpietem ©ie
waren nod) allein ba; beim alles übrige Sßolf war wegen ein*

bredjenber 9?ad)t weggegangen, war nad) §aufe $urü(fgefel)rt ©te
fpietten mit brei 2öürfetn, unb l>a$ ©piel fing an, fel)r !)ij3tg

$u werben» Ulrid) ©cfyrötter, fo Ijtef* einer unter biefen Spielern,

würbe t>abd feljr aufgebrad)t, weil er aH fein ©elb fcerfptette;

er flucht auf ba§ fdjauberljaftefte, unb fangt fogar an, ©ort im

§immet mit ben gotttofefien SSorten $u läfiem, at§ wäre biefer

btc Urfad)e feinet oerlornen ©etbe3 unb all feinet ttngtücfeS, (Sr

gebt fo xctit in feiner grimmigen SButlj unb ©ott'eSläfterung, ba%

er au$fprid)t: „©oute id) biefeS ©piet nod) einmal vertieren, fo

„will id) mtd) an ©ort im r)öd)ften «gnmmet rädjen, unb ben SDold),

„fo id) an ber <SdU trage, gen §immet in (£t)rifii ©eite werfen,

„%>&$ er nidjt me^r $u feigen ; weit er t>k Urfad)e meine« $erfurfie3

„unb all be3 UngtücfeS tft" (£r fpiett unb verliert Wieber; je£t

fängt er an, in nod) weit fürd)terlid)em 5ln$brücfen, als oorr)er,

$u flud)en unb $u läftern ; er fpringt oom runben £ifd)e auf, er*

greift in Ungefiümigfeit unb Otaferei feinen SDotct), unb fdjwingt

it)n mit $ad)gefül)l unb verzweifeltem ^er^en in bie ßuft gegen

©ott, feinen drlöfer. $)er Sbo(ct) fäfjrt in bk £ölje, Wirb nid)t

mel)r gefeljen, unb fycxt unb fdjaue, o d)riftlid)e ©eele! im klugen*

Uik fallen oom §ot)en §immel t)erab au3 ben l)ctligen fünf SBunben

(£ljrifii fünf flare Blutstropfen auf ben £ifct), an wetd)em bk
brei ttermeffenen 23öfewid)ter fpietten, 2)od) Wir ftnb nod) lange

nid)t am (£nbe biefer ©ebreefen^eue ; l)öre weiter! 23atb nad) ber

Xljat erfechten au« bem tiefflen 5lbgrunb ber §ötle mit fürd)ter;

lid)em llugeftüm unb erfd)üttcrnbem ©eljeufe föti böfc ©elfter,
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fahren auf tttrid; Sdjrötter, ben SSerfer feinet 5Dotd>e^ in bte

Seite (grifft, %n, ergreifen ü)n unb nehmen ü)n oon feinen jtnet

Spieggefetlen, bereit Tanten nid)t meljr befannt fiub, lebenbig

mit 2cib unb Seele unter großem ©efdjret Ijimoeg, unb ergeben

fid) mit ü)m in bie £uft SDrei £age unb brei tftädjk Ijinburd)

irilt man, nad) bem beftimmten 3eu3ni£ mehrerer Staats* unb

anberer unbefcfyoltencr ^erfonen be$ StäbtdjenS SBiüifau unb ber

Umgegenb, fein 3ammergefd;ret in ber 2uft geprt Ijaben, bis

enblid) bie böfen ©eifter mit ü)m über ben Sßalb hinausgefahren

unb in beiZ glammenmeer ber <g>ö(le Ijtmmtergefuufen ftnb,

SDiefeö fdjauberljaften SpeftafelS waren bie übrigen §wci

Spieler 2lugen* unb Oljren^eugen, unb darrten, oon Sdjred btU

nafj aufge^rt, in Ijöd)ft banger (Wartung ber SDinge, bie ©ott

über fie oerfügen möd)te. 25alb aber faffen fie fid) Wieber, richten

ü)r 5tuge auf t>k fünf Blutstropfen, unb gebenden biefetben aus*

gültigen unb baS große 2Bunber $u oerbunMm Sie nehmen ba*

|er baS Xtfdjhfott, eilen mit bemfetben an ben Söiggerfirom, ber

gan$ nalje oorbeiflog, unb in ber Meinung, t>a im Sßaffer t>k

fünf rofenfarbenen Blutstropfen Wegzügen, fangen fie an, mit

allem gteig ben £ifd) $u Waffen unb abzureiben. Mein, weld)

ein2Bunber! je mef)r fie Wafdjen unb abreiben, befto gtän^enber

derben fie, fo $>&$ beibe barüber fjefttg erfd;reden, Weber §ilfe

nod) OlatT^ Wiffen unb in groger Sorge fielen, bie Sad)e möchte

ber Obrigfeit unb ben bürgern befannt, unb fie jur Berant*

Hortung unb Strafe gebogen derben. %n fotd;er 2tngft unb 23e*

forgntg tragen fie ben £ifd) lieber an bk oorige Stelle, unb

jinb SßillenS oon In'er Weg^ugeljen unb nad) §aufe prüd^ufeljrett*

5lber fel)et ba bk rädjenbe §anb ©otteS, bk and) über biefe

jtd) auSflredt, unb fie $ur üerbigitcn Strafe, ber fie oermetnen

ju entfommen, Ijüt^teljet !
—

5110 ber Zi\d) lieber an feine oorige Stelle Eingetragen war,

unb bk ^wet Spieler fal)en, bag alles 2öafd)en unb gegen um*

fonft fei;, bag im ©egenujeil baS Blut nur nod) fdjöner unb

gtängenber werbe, fo fingen fie an, mit einanber $u ganfen unb

§u Ijcmbetn; jeber legt bk Sdmtb baoon auf bm anbern, unb
nad)bem fie lange gekauft, einanber gegolten unb gelagert Ijatten,

jogen beibe baS Sd)Wert aus ber Sd)eibe, gingen auf einanber

^u, unb ber eine fällt, oom Sd)Werte burd)boljrt, jur (£rbe Ijin,

unb alfo ber, wetd)er furg oorljer baS fjetlige Blut oerttlgen unb

im oorbeifirömenben 2öaffer ber Söigger auSWafcben wollte, liegt

je£t im Glitte unb ljaud)t feine unglüdtid)e Seele aus.



358

2)er britte je£t nod; übriggebliebene Spieler nimmt auf biefe£

r)iu— (Büttel unb ber üDtatfdjen ©träfe fürcfytenb — alfobalb bie

gtuctjt; er eilt, oom eigenen ©eroiffen gefoltert unb überaß »er*

folgt, gleid) bem 23rubermörber $ain, roie ein Skrroorfener in

ber gerne umfjer, unb geßt oergroeifelnb oon einer <Btabt in t>k

anbere. 51ber ©otteS Strafe Unbt aud; für biefen nid;t lange

am ; benn fein ganzer £eib roirb mit fd;eu6(id;en ©efd;roüren unb
ftinfenben SBunben behaftet, Saufe unb Ungeziefer übergießen in

furchtbarer Stenge bk gange $aut feines SeibeS, unb ein fold)

roibriger ©eftetnf gel;t oon ifjm au$, i>a$ e§ fein SJienfd; and; oon

roeiter gerne gu ertragen oermod)te; baßer ftnbet er aud; nirgenbö

$lufnar)me unb Verberge, gn biefer jammeroollen Sage roeifc er

in ber grembe nid)t lange ju leben; er entfliegt fteß enblid;,

in fein $aterianb gurücfgufeßren, unb fb'mmt in SBittifau an.

2)od; aud; l)ier rotll fid; ^iemanb feiner erbarmen, alles oer*

abfeßeut ißn, fd;üef*t iljm ba§ §au§, unb er roirb au$ Slrmfetig*

feit gelungen, unter ba3 gemeine Stabttljor, ben SSorbeireifenben

junt Spiegel, fid) gu begeben, unb ba ba$ 2ltmofen gu erbetteln,

roo er aber auf ba$ §öd)fte oeraeßtet roirb, unb enblid;, oon bm
abfd;eufid;ficn SBürmern unb Ungeziefer aufgegeljrt, fein unglücfV

tid;c0 Seben aufgibt.

$>iefe ©efd;id;te roirb crgcißlt unb ift gu finben in ber Scfjroeiger*

d;ronif oon (Stterlin unb in ber §eloetia Sanfta oon «g>einrict>

SOhtrer.

2Bar)rlid; ein fd;recfoolle3 23eifpicl, jugenblid;e Seelen ! SKöge

e$ eud; $ur 2er)re bienen, roie gefäljrlid; ba$ Spielen, roie gefaßt

lid) feine goigen fetycn, roenn e8 gur 2eibenfcf/aft geroorben ifi!

Wlan oerüert babei geroößnlid; alt fein ©efb unb ®ut, bringt ftcf>

unb bie Seinen an ben ^Bettelftab. Unb rocire biefeö nod; 5(tte$!

66 geßt aud) bie Seele jn ©runbe. — Werfet euer; bk$, unb

rcerbet flug!

Zweite* SScifpieh

©egenroärtige ©efd)id)te, roeld;e uns ber ßeilige 2fogitjitmt8

ßtnterlaffeu, ßat oiele 2(er)nlid)feit mit ber oorigen, unb oerbient

aud) all unfre 51ufmer!famfeit. (£3 ergäßlt unö biefer ßeilige Scßrift*

fteller, baß ein junger Dtafcb ebenfalls fpielte; er rourbe ungtücf*

lid), unterlag im Spiel unb oerlor fein ©elb. SDaburcr; äu§erft

aufgebrad;t, flud;tc er unb brad; roäßrenb beut Spiel in fcßrecflidje

(Stbfd;roüre unb ©otteöläfierungen au§. $>icfe8 bauerte einige 3eit

fo fort; enblid; erfd;eint ber Jeufei, ergreift ifyn auf ber Stelle,
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unb foT)rt mit il)m — unter beu 2(ua,eu feiner Sptelfamcrabeit

— baDon.

2) er ©greifen, ber alle 5(ntt>cfcnbcu ergriff, unb Don bem

BefouberS bie $citfpiclenben burcfybruußen würben, lägt fta) nur

benfen, nid)t befd)reibeu.

m ifirb bod) nid)t nM)ig fcDn, nod) aubre @efd)id)ten ^ier

an^ufüljren. £>ie (5$aubüljne ber SBelt liefert tetber über biefe

©egenfMnbe traajfa)e Auftritte unb ^Begebenheiten genug. 2öie

Diele $corbtl)aten, ßauf unb 9tergeruiffe gefd)el)eu nia)t bei Mittag

be$ ©piclenS! 2Bie Diele gamiltcit geljen ju ©runbe, n>ie Diele

Käufer fallen, tme Diele 93crtt>anbtfd;aften »erben baburd) entehrt

unb in ba§ tiefte dlenb Derfejjt!

43. &anptün&.
9Son SKa^ljetten unb ber Unmäfjigfeit.

Solget bem SJetfyiele ber Zeitigen, toeld^e iljre -Waljrung

ftetö in ber gurdjt ©otteS nahmen. Erinnert euef>, ba§ ®ott,

au$ toenn tfr effet, jugegen ifl unb eucl) bevuadjet. Um feine

•Wahrung f;eilig ju genießen, muf$ man brei ©tüefe merlen:

Sie $fta^nmg fegnen, bie man $u jtdj nimmt; mäßig effen

unb trinfeit, unb ®ott banfen.

t ÜJtan mufj Dor bem Sffen fein £tfdjgebet beruhten

:

1. $lafy bem 33etfpiele be3 (MöferS, ber Bei bem Slbenb-

ma^l baö 23rob in feine £>änbe na^mt, e§ fegnete unb SDcmf

fagte* 2, Um bie fiiji be3 Jeufelö unb feine gaUftride ju

beieiteln, tooburd) er jutoetlcn bie Steifen bergiftet unb jidj

ü)rer bebtenet, Verfügungen ju erregen, 3, Um bie Uia^rung

gebeiljlid^er ju machen/ S$ gibt Seilte, toeldje toentg effen

unb fiel) gut babei Befinben; anbere, reelle biel effen unb
benen c$ ftbel Befömmt Qbott fegnet bie ©:petfe ber einen,

unb bie ©^eife ber anbern fegnet er nt$t

IL SDlitg man, um 3Käßigfeit im ©ffen $u galten,

folgenbe Segeln beobachten.

1. ©olf man, fo Diel eö ft$ ti>m lägt, eine gennffe

3ett für feine 2Jlal)ljeit bejlimmen, unb nid)t ju jeber ©tunbc
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nct$ bem triebe einer unorbentttd)en Sftluft über bie ©Reifen

Verfallen. 93orne|)mlid) fotlen ft$ bie 2Ääb$en ntdjt an -Ret*

(cremen gewönnen, nocjj üerjfal)lener 2Geife effen, 6me©tta*
tun guter 23iffen wirb balb au$ anbere geiler an fi<f> nehmen,

©ttelfeit unb Süfternljeit nacfy 8e<ferbiffen ftnb bie jwet flippen

be$ anbern ©efd>le$te$,

2, üKan muj3 in ben ©Reifen ni$t ju efet^aft fe^n,

unb nur auf au£gefud)te SWeblid^eiten fel;en* ©inb fie ntd)t

na$ unferm ©efdjmad, fo wollen wir uns an bie ©alle

erinnern, bie 3efu$ ünj£obe gefoftet §at, unb wollen biefem

büfjenben ©ott unfre ^innli^feit jum O^fcr fd)ladj)ten,

3, 2Kan mufj ntdjt ju toel effen* 2öa3 ber güHerei

nt<S>t genüget, langt jur 9iot^burft |in* £)a§ Uebermag in

ber 9tal)rung f$wädj>et bie Äräfte be3 SeiBeg unb be3 ©eij?e$

;

unb ein alter ©$riftfteller fagt umpolen : $tel)rere ^at bie

güllerei t>or ber äeü hingerafft, afö ba3 ©$wert
4, 9J?an muf; nid)t ju ^aftig unb begierig effen* 2)iefe

SRanier ift ein ftehitjrf^en einer f$le$t erlogenen unb unab-

getöbteten $erfon, Wlan Üv$ feiner gar $u raffen (Spuft

gin^alt Qjun, t^eite feiner eigenen ©efunb^eit, t^eilS be$

Serbien j¥e§ wegen,

III. 2ßctf)renb ber ÜÄa^Ijeit foll man ftdj mit ^eiligen

©ebanfen befd)äftigen, unb au$ bie ©eete nt$t fcergeffen,

inbej3 man ben Seib ntyxt
1, ©oll man üonßett ju3eit fein^erj 51t ©ott ergeben,

unb ftdj) au§ 3Serläugnung juweilen einen SBiffen fcerfagen,

$aht tyx fatt 51t effen, fo benfet: td) £abe e$ nid)t üerbtent,

unb e§ gibt mele beffere Seute, als ify bin, benen ba$ 9Wtl)ige

mangelt,

2, Saffet einen armen 9lafyham ober einen Ärcmfen

an bem Ueberfluffe eures £if$e$ 2$eit nehmen, nad) bem
Seifpiel beö ^eiligen Subwig, welker alle Sage einige ©Reifen

twn feiner £afel wegnehmen unb ben Sinnen reiben lieg.

3, 3ft euer ©tütf SSrob fd)mal $ugefd)nitten, unb will

c$ nid)t ^tnretdfyen, euren junger 51t ftillen, fo benfet: idj

hahe Dor ©ott nick einmal baS SBenige, ba§ er mir ju=
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fommen Idftt, ucrbicnet; ober beffer ju reben, id> üerbiene

gar ni$t3, unb nacfybem td) einmal gefünbtget, I;abe i$ heiter

auf gar mdjte mef)r, afö auf ©trafen, Stnfprucfy ju mad)en,

4, (Erinnert eudj bettn £if$e an ba$ gaften be£ gött*

liefen £eilanbc3, bcr merjtg Sage unb Staate in ber SJÖüjle

ebne Stauung $ubracf>te, unb au§ Siebe ju eudj biefe 3eü
über jungem tollte. £)enfet an fo fciele Wiener ®otte$, an

fo triele Wienerinnen 3efu (grifft, welche, ob fte glet$ t>on

fdjwädjltdjer ©efunb^eit ftnb, beffen ungeachtet ij$ Seben in

33ufje unb gajlen anbringen, SJenfet an fo x>iele ^eilige, an

fo mele berühmte, reid)e unb mächtige ^erfonen, welche i^ren

©ütem unb ben ©rgöjjltdjfeiten ber SBelt entfagten, unb

i^re Sage in Stbbrudj unb ©trengljeüen Eingebracht I;aben,

$)enfet, ba§ euer 8eib ein geinb ift, bem man ni$t fcfynetcfyeln

barf, unb ber eu$, wenn il;r i^in alle feine 3ßünf$e gewähret,

in
1
3 SSerberben jiürjen wirb. (Snblid), Wenn ü)r arm fe^b,

fo machet wenigftenö aus ber üftotlj eine Sugenb. Suchet

euren Mangel baburd) fcerbienfttid) ju madjen, ba§ t^r tlm

im ©eifte ber 33uj$e butbet £)iefe3 ftnb bic ©ebanfen, mit

benen ftd) ein ßfjriji unter bem effen befd)dftigen fann.

IV. SSenn if)r in ©efeflfdjaft Ruberer fpeifet, ober ju

einem ÜÄa^le eingelaben fe^b, fo beobachtet bie brei Seiten,

bie eud) ber ^eilige ©eift burcfy ben weifen -Kann geben lafjt.

1, „©prtd) nic^t mit freubiger 23egierbe: £)a ftnb tüele unb
„gute ©Reifen aufgefegt." 2, „3|3 üftb ttittl mäfjig, nid>t ju

„J)aftig, nicfyt ju gierig, bamit bu biet) bei Sfnbern nifyt t>er-

„fyafyt mad)eft" 3. „£öre ber erfte aus SBo^Ianftänbigfeit

„auf, unb entferne biä> bei Seiten, auf bafj man fte^t, bu

„fjabeft eine gute ßrjie^ung genoffen" (©ira$ 31, 13. ic).

£üte bi$ in ©efeflfe^aften t>or bem $erleumben, 3ft eine

foldje lieblofe 3unge ober ein unjeitiger ©pafjmadjer unter ben

©djien, fo §eij$t tyn fc^weigen, tomn eud) euer Slnfe^en biefe

greif)eit erlaubt; wentgftehs fybxä ijjpi ntd>t ju, ober ent^

fernet m^ f wenn e8 ber 2Öof)lftanb juläjjt.

SSenn tyx für Stnbre, für eure SSerwanbten ober greunbe

eine ©afteret galtet, fo beobachtet folgenbe ©tüefe, 1, Jfjut
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e§ md)t ju oft, fonft ttmrben biefe oftmaligen @$mdufe ju

einer Steigeret werben. 2. Wlafyet babei feinen ju großen

Slufroanb, benn bieg rodre ©tolj; unb fet;b 3. im Sffen

nidjt ju gierig, benn bieg rodre Unmdgtgfeit unb ©fmbe.
4. Serfdumet'begroegen ben ©otteSbtenft unb bie öffentlichen

9lnba$ten nidjt, unb Bleibet nidjt $u lange Beim £if$e ft£en;

1>mn bieg vx>ctre Stergernig* 5. Snbltdj Bittet ju eurem £if$e

leine ©djie l>on ausgeladenen ©ittcn ; benn iljr würbet ®e=
fa^r laufen, mit i^nen ju ©runbe ju ge^en. Rittet cudj audj

Bei biefen ©elegen^eiten t>or SSerteumbungen. üMgBraucfyt

Semanb feine 3unge jur SSerle^ung frember (Sjjre, ober fcfyerjt

er auf eine unanjldnbige Söeife, fo gebietet ©tilffd^toeigenj,

roenn eud) euer Stnfe^en baju Berechtigt ; roentgßenJ fybxt i£m

ui$t ju, ober entfernet eu$, tomn e3 ber SßofSljtanb erlauBt

SSeiipiel.

28ir lefeu nid)t batb ctroaö, t>a§ fo ftafftofl oor bie klugen

un§ fjiufiellt, irn'e gcfä'ijrlicr; für ba3 £>eil ber (Seele c3 fet), roenn

man einerfeitö nur in mebtidjen unb fd)roelgerifd)en 9Maj)Reiten

feine 2age verlebe, unb bann anberfeitS feinen notdürftigen unb
mit junger gequälten 2)ätmenfd)cn oerad)te unb l)ilf(cg baiUn
laffe, al3 roie ba3 33eifpiet oom reiben Spanne, roeld;eö uns 3efu$

ßt)riftu$ auf folgenbe Söeife ergarjtt

(£$ rear ein reid;cr ätfann, ber alle £age l;errlid)e Wlafy*

feiten Ijiclt unb im graten Ueberfluffe lebte; er a§ unb tranf,

roaS ifm gelüftete, inbeß $lrme oor junger fiarben. Unter biefen

roar and) ein armer Bettler, mit tarnen £a$aru3, ber, mit ©e*
fd)roürcn unb Söuubcn bebeeft, oor ber £l)üre beö $eid>en lag.

SMefer taie mugte e§ oft fe^en, unb r)örte eS aud), in roeld)

fd;roelgerifd;em Ueberfluffe biefer &tid)t lebte; ja ber ®erud) ber

au3gefud)tcn Speifen auf beffen £afet gelangte nicfyt feiten biö p
feiner armfeligeu ßagerftätte. 3^ur eines rounfcfyte er babet; er

bat, feinen §un$er p ftiden, um bie 33rofamen, bie oom 2ifd)c

fielen; aber fein SJftenfd) roar bebadjt, ij)tn aud) nur biefe elenben

Ueberbleibfel p geben ; ber 9tod)e a£ fort, würbe and; uiäjt im
minbeften gerinn ob bem una,likflid;en tonen, uub man lieB <$te

Ueberbleibfel ben §imben, ajcidje famen, feine @efd>roüre p fccfcir„

2>urd) elcnb, «junger unb 9letl) aufgerieben, ftarfr cuMicty

ber 9lrme, unb feine Seele rourbe burd) bie «£änbe ber (£ua,et in
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bcn 8d)oo£ 3tbrctf)üui3 ^inüfcergettoigen. 2(ud) ber 0^cirf>e ffarb

mitten in feinen föeronüaungen nnb feinem Ueberfluffe, nnb —
würbe in bie «gwltc begraben, (Sr lag mm in ben fd)recfttct)ften

Dualen nnb würbe oon einer brennenben <§>i£e nnb oon einem

lecb$enben £>urfie gewaltig gefoltert nnb geklagt 3n biefem jammer*

soften 3nfi<mbe ergebt er feine %u$m jum §immel; er erbtieft

9tbral)am in ber gerne, nnb in feinem (5d;ooge ruljenb ben gagantfc,

^ater 9lbral)ant! ruft er auf, erbarme bicfy meiner! fd;icfe tm
ßajaruö, bag er nur bie äugerfie gingerfyi^e in'ö Söaffer taudje,

unb meine 3im3e abfülle ; ify leibe in biefem geuer grogc Dual.
— 9?ein, antwortete ijjm 5lbral>am, nein, erinnere bify, bag bn

tu beinern ßeben atteö ®nte genoffeft, ßajaruS aber alles ilcbel

gum %ntl)til parte. 3e£t fdjwimmt Sa^aruS in greuben, tu aha
Infi mr oerbienten Strafe oerbammt.

Sernet au$ biefem 33eifpiele, jugenbticr)e ©eefen! n>a§ für

ein fdwecf(id;e$ (Snbe Solct)e enbtict) nehmen, rottet $>a$ $itt i^ret

Setigfett nur in finnlidjeu 23ergnügungen, in Haltung tjöfilidjet

$afctn, in <5ci)we(geu unb Ueberflug fe£en.

Stifrfel.

9B1e Wir mt§ bei 9Ra%eitcit cinftnben nnb babei nnö per*

galten fallen, können wir au$ beut ^Betragen ber erften &t)ri#en

lernen; fte tiefem un$ baju fd;öne $orfd;rifteu.

SDte (^afima^tjeitcn, wetd;e bie erften Stjriftcn unter flc^

§tnht f betreibt iertutlian, ein groger ©etet)rter nnb berühmter

Scfyriftfteller be$ 9lftertr)ura8, unb er befdjretbt fotd;e, wie Kit

au§ feinem $onter,te erfe^en, oon fetbiger %zit r)er, wo er nod>

als ein ^cd)tgtäubiger ber Zeitigen römifd;fatl)otifd)en $ird;e $u

betrachten ift, oon ber aber nad^er abfiel unb ein $et$er würbe.

Seine 2Borte über biefen ©cgenftanb tauten fo:

<Bd)on ber biege 9?ame, ben wir unfern ©aftmafjtern geben,

gibt it)re 2?efd;affent)eit 311 ernennen. 3Äan nennt fte 5tgape, welches

Siebe r)eigt. 2)enn t>a wir wiffen, bag bie Geringen unb Firmen

unter aßen 2ftenfd;en biejenigen finb, an weld)eu ©ort fein grogeä

2Beingefallen l)at, fo fud;en Wir wirflicl) i|rc ^otljburft burd)

unfre (Mter gu evquicfen, £)a nun aber unfre ©aftmcit)ter aus

fo ebler ?lbftct)t augefteltt werben, fo urtfjettet aud), Weld;e Orbnung
unb Ofrgelmägigfeit bei fofd)cn beobachtet werben muffe. Wlan
butbet babei ntd>t§, ba$ wiber bie dfjrbarfeit tiefe, ntd;t3, wa§
\)Q\x Regeln ber ©ittfamfeit ^uwiber wäre. 23coor mau ftd) ju

£ifd;e fe£t, näijrt man ftd) mit einer r)immftfd)en ©peifc, wetd^c
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ba$ ©efcet tfi, baä man $u ©ott oerrid)tet. $)a i§t man nicf>t

mefjr, als nötljig ift, feinen «gmnger gu füllen, unb trinft nur fo

»iel, als e$ $cenfd)en, bic für tfre 9teinigfeit Sorge tragen, $u*

fömmt ^Diejenigen, vodfyt ftd; babei einflnben, nehmen ü)r 9JcaIj(

mit eben fo meler äKäjjtgfeit ein, als fte ftcfy erinnern, baß fte

©ott, felbft toäljrenb ber ^ftad^eit, anzubeten fcfyulbig ftnb, Sie
unterhalten ftcf) unter eiuanber alö üDcenfcfyen, toetdje Riffen, baf*

©ott aUe8 Ijört, ir>a$ fte reben.

9la<$ bem ©aftmaljl toafdjt man t>k §änbe, man ^ünbet

$er$en an, unb toirb ^um Sobe ©otteä eingetaben, inbem man
<Pfatmen, hk auö ber ^eiligen Schrift hergenommen ioerben, ober

geiftltcfye lieber, t>k ftd) ein 3eber nad? t>m 2tnmutljungen feines

|>er$en§ felbft erftnbet, abfingt; tooburd) man folglid) gu erfennen

gibt, ob man befm £tfd;e in enraä bie gehörigen Scfrranfen über*

fcfyritten fyc&t. ©leid)tt)ie i>a$ (Effen mit bem Qbebttt angefangen

fyattt, fo ioirb e$ mit bemfelben and) geenbet $on ba au3 ge^t man
nicfyt in oerfd)iebenen Sd)aaren, um feine §cinbe mit $cenfdj)enblut

^u befubeln, ober burd? hk ©äffen $u laufen, nod) um fd)änbtid;en

SRntfjnnllen $u oerüben; fonbern man gef)t fo, toie man §ufammen

gefommen, mit forgfättiger Beobachtung aller Sittfamfett unb

Seufcfyljeit, au^einanber.

(Snblid) begeben ftd) t>k Triften mit fold)er ^inge^ogen^eit

nad) §aufe, %>a$ man gar tooljt einfielt, bafj fte ftd) nid)t fo oie(

mit leiblichen «Steifen, als oielme^r mit ber gan$ f)tmmtifd)en

iftafjruug einer fjeiligen Sftegelmägigfett unb Unterteilung ange*

füllt IjabeiL

(5lu5 Öec @d)u$fc&ttft für bk (S&rtfien, tton SertuQtanuö. 39. £.)

9)can lieöt, ba$ fogar ßljriftuS toäljrenb feiner irbifdjen Sauf*

ba^n oft $u ©aftmcifjlern eingelaben korben fei), unb ba$ er ber

ßinlabung aud? entfprodjcn Ijabe* ©aftmä^ter ftnb atfo an unb

für fid) uid;t3 23öfe3; nur füllen fte in ^eiliger O^egelmägigfeit

gehalten unb immer mit d)riftlid)er ©ottfeligfeit getoür^t frerben.

Werfet znd) biefeö allezeit, jugenblid)e «Seelen!

93on Sfta^ljetten unb ber Unntä^igfeit,

V. ©anj befonbcrS feil man ft$ Imten twr bem 9Ki§*

brause be3 SBetneS, voeil au$ bemfelben für ben 2ftenfcfyen

bie größten Uebel entfyringeu tonnen, 33elege bat>on liefert
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un§ bie täglt^e ßrfafjrung, £>af)er warnet un$ oor folgern

bie ^eilige Offenbarung mit Äraft unb ©ruft, unb biefe

SBarmmg fann nid)t oft genug wteberljolt werben, <£>öret

hierüber bie SBorte be$ ^eiligen ©eißeS : „2)a$ unmäßige

„SBeintrinfen $at SSiele um ba3 Seben gebraut, quälet bie

„<5eele, oerurfa^et 3anf , 3om unb allerlei Unfälle, unb

„machet, ba§ bie SBetfen abfallen unb bie 9Serftänbigen fträftid)

gerben" (Sir. 19.bepgl 31.). £)tej3 £ei$t : 3P Semanben
ba3 unmäßige SBeintrinfen jur ©ewolm^ett geworben, fo

verliert tx feine ©efunb^ett unb feine 3eit, er verliert feine

G^re unb fein SSermögen, er Verliert feinen ©lauben unb
bie gurdjt ®otte$, er verliert bie ©nabe, er verliert ben

Fimmel, er oerliert feine Seele, er Verliert feinen ©ott
@& gehört eine grofje SSerblenbung unb ©rprtung baju,

fcon biefen 2Ba^r|eiten nidjt gerührt ju werben.

($3 leibet tbm feine befonbere ©cfywterigfeit, ft$ ber

Mölleret ju enthalten ; aber wenn man ftdj biefeS fcfyänbltdje

Safter einmal angewöhnt l)at, fo wirb e§ burdj unfre Soweit
ein unheilbares ÜebeL üKan fann mit 3Ba^eit fagen, ia§

ein £runfenbolb fcfyon mit einem gitjje in ber $Me fte^e.

(£r l>at jwar bie greiljeit, ftdj ju befe^ren; er wirb akr au$

feiner eigenen S3o$f)eit ftdj ntä>t befe^ren Wollen, unb feine

Serblenbung ijt fo gro£, baft ber ^eilige $aulu$ ni^t anberS

ate weinenb bat>on rebet. 3efu3 ß^rtfbs $at feine großem
Seinbe, als bie SSollfäufer, weil ein ©d)Welger ju ben größten

StuSfdjwetfuttgen aufgelegt ifl, unb gemetntglid) alle Safier

an ft$ fyat.

2öa<i)et über eudjj, meine Äinber ! 9tt$t3 iffc gefä^rltdjer,

als wenn man öfter im Söeine ju oiel t^ut ; unttermerfter

Söeife ma$t man ftd^S jur ©ewo^n^eit, unb oft gef$iel)t

e$, t>a$ man ein ärgerlicher £runfenbolb wirb, o^ne ju

wiffen, baf$ man e$ ijl Werfet, bag jwif^en ber £runfen*

fydt unb Völlerei ein groger Unterfcfyieb iji ÜJtan fann gu=

fälliger 2Öeife betrunfen fei;n, ofme bag man ein SSoltfäufer

ijl £>er ^eilige 2Ratm 2ot& fiel ein einjtgeS 9M, aus lieber*
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rafd^ung, in biefen geiler, ofme ba§ man t$n belegen einen

SMfdufer nennen fottnte*

28tm iljr gerne lang imb tuet trtnfet, wenn ifjr gelben

im Saufen fe^b, wenn i|r bei ber £afel unb im 2Seine

euer nötiges StuSfommen oetpraffet, wenn il)r bie jur Sirbett

befHmmte 3eit biefem ntebrigen ®ef$dfte wibmet, wenn tyx

in 2Sirtlj3l)dufern unb Söeinfdjenfen eure 2ßo|mung auf*

(plaget, wenn tyx aus ber Älaffe ber £runfettbolbe fe^b, fo

beftnbet tyx eit$ in einem dupcrjl gefährlichen Staube,

galtet ^en öftern 33efu$ ber ©djenfc in eurem Orte

4?ber in ber Stadjbarfcfyaft für feine gleichgültige ©ad)e, 8a$t

tyx eudj gewöhnlicher SBetfe in ber ©cfyenfe eures SSo^n*

orteö ftnbett, fo ift bieg eine ©ünbe, n>eld^e mehrere fcfywerc

Umftdnbe Vergrößern, 3^r wiberftrebet bem 2Bitlen eurer

getjlli^en unb vt>eltlic^en Obern, betten ü)r ®e!)orfam fcfjulbtg

fe$b, unb bie eu<$ foldjeS verbieten; ü)r fetyb eurett Geltem

ungeljorfam, bie ettcfy biefett Unfug unterfagen unb barüber

feufjcn ; i|r t^ut euren ©laubigem unb bett Sinnen Unrecht,

betten ipr ba3, n>a§ i^r bur$ unmäßiges Srittfett Derfcfywenbet,

u geben fcfyulbig fe^b ; i^r $ut eurer gamitie unb euren

eitern Unrecht, bereu ©infommen unb Unterhalt tyx t>er~

f^wenbet.

VI. 93oruef)mltd) muj} ft$ ba§ anbre ©ef$le$t t>or

bem 2Seitte pten. 6r ijl i^nen f$äbltd)cr, al§ fte tocfyl

glauben, voeil er, wie ber ^eilige Stomas jagt, if>re Setben*

fd>aften retjet. ®tn üftäbdjen ober eine Sßittwe, bie bett SSetn

liebt, öerfdjerjt t$t ©lücf, verliert il;ren guten 9htf unb ü)re

©eele. Kitte ©Ijefrau biefeS ©eltd)terö ftürjt jtdj felbft in'3

Serberben, entehrt ifre gamttie, macfyt i^rett ©ema|)l un*

glücfttdj, unb rietet tlm ju ©ruttbe.

£)em unmäßigen Srinfett ergebette Sßetböperfonen ftnb

in einer beweinenSwürbigen Sage, weil fte bo^after SBeife

itt bem 33eidjtfh$le biefeö Safter Wxf)0eix, in einem gotteS-

fd)änbertfd>en ©taube fortleben, unb in ber böd)ften ©efa^r

ewiger Scrbammntß verharren. 3l;re Serbtcnbttttg ift fo

grojj, bafj fte ben armfeligen ©taub tljreS ©ewiffenS tti^t
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etnfeljen, unb ntd)t einfe^en wollen. £>ocfy tft i^r Unglücf

nid)t olme ade Rettung. Um ftd) Den biefen 33anben lo§*

jJUfetjjfctt, muffen fte lebtglt$ einem 23etd)toater alle i^re

©d)rx>ad)l)eiten unb jene (öünben entbetfen, in bie fte ber

9Rtjjbraud) be$ SßeüteS geführt fyat ©er 93eid>tt>ater ttnrb

fte bemttletben unb ©elinbigfeit unb fiiebe gegen fte gebrau*

$en ; fte muffen aber getreu feinem 5tat^e folgen* (Sine ber

gefäf)rlid)ften unb gett>o^nlid$en Verfügungen be8 £eufel3

tft, ba J3 er iljnen oorfpiegelt, ber 3öein fe^ jur Spaltung
iljrer ©efunb^eit not^toenbtg,

VII. JKeutafö füllt ifr unterlaffen, nad) bem ©ffen

©ott für feine 2Sol)lt^aten ju banfen* 3£r würbet e$ einem

Sinnen fe^r übel beuten, toenn er eud) für ein Stlmofen nic^t

banfen füllte , ba$ i^r tl)m bo$ ju reiben fd)itlbig fe$L

SBarunt banlet benn tljr bem #errn für W Siafjnmg nt<$t,

W er eu$ fo freigebig mitteilet, o^ne bafj er fte eu$ f^ulbig

ttäre? ©enteret fte, um ©ott ju bienen unb beffer arbeiten

gu tonnen, unb mtfjbrau^et bie Gräfte, bie eu$ ©ott f^enfet,

nifyt ju feiner 23eleibigung.

S&eifpieh

&$ gibt %t\\te, toeldje ftd) einbitben, man muffe, um ftd)

hä einem ©aftmaljle ßljre $u machen, bie ©äße jum £rinfen

unb (§ffen nötigen» $)ieg l)eigt Mangel an (Srjtelmng. 2)etr

$ö'nig 5lffueru8 bad)te gan$ anberS, tiefer SWonard) lieg für alle

©regen beö 9^etd;§ etneö £age$ bie £afet beefen, unb bie Ijetlige

<Sd;rtft tobt biefen gürjleu, bag man ^iemanben ftiber feütei%

Seilten ^um £rinfen genötljiget j^abe.

3uuttc* SSeifpiel.

$ükt eud) oor bem Uebermage be$ SßeineS, tt>et( bie gel*

gen baoon unabfepar unb fd;re(fltd; ftnb ! fo ruft gegenwärtige^

SBeifpiel im$ §u, SSerneptet fotd)e$; e$ lautet, tote folgt

(Sin Eremit, ber in feinem ganzen betragen fep fromm unb
gottc#fürd)tig lebte, tourbe oom böfen getnb immer fep beunruhigt

unb auf8 2leug.erfte geplagt; er oerbeppette feine ©eberc unb

glaubte baburd) etwas (Srleid)terung $u erlangen; allein alles um*
fenft; e$ plf ni(p§; im ©egeutpU, je mep er ju UUn glaubte,
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befio meljr fe£te ber (eibige <&at<m iljm %u, unb eä oerfcfyärften

ftd) bie Söerfudmngen, fo bag er am (Snbe gan^ fteimnütfjig tourbe

unb anfing , troftloS ju derbem 3« biefem ®emütj3$ufianbe er*

fd)ien tljm einmal ber Teufel, rebete ifjn an nnb fagte, ba§ er

ityx l)infüro in ötulje laffen ttotle, ioenn er ü)m t>er[)>rec^e, oon

ben brei ©ünben, tt>eld;e er iljm erlegte, eine ju begeben; nnter

biefen befanb ftd; and) bie $otttrunfenl)cit. (tr oerfprad?, nnb

tt?at)tte biefe, ioeil er fte nnter ben vorgelegten Sünben als hk
geringfte anfalj» 3)er £eufet, mit biefer 2Sat)C gar 2öol)t gufrie*

ben, toitttgt ein nnb lägt e§ gemäg bem 2lfforbe gefd)el)en, £)er

Eremit fängt nun an p trinfen; er ttrirb betrunfen, unb toaS

gefcfyieljt? — 3n fetner $olltrunfenf)cit begebt er einen (£l)ebrud^

£>od) nid)t genug mit biefem; e$ ruft, nad) bem 2tu3fyrucfy ber

Zeitigen Offenbarung felbft, ein 5lbgrunb bem anbern; bk$ ioar

ber galt nun aud) bei iljm. SDie fljat ttmrbe bem Spanne, bem
jene grau, mit ber fid) ber Eremit oerfünbigt Ijatte, angehörte,

belaunt; er ttmrbe barüber fel)r böfe unb ^tett e§ iljm oor. §ier*

über feljr betroffen, befömmt ber Eremit gurd)t, ber Sftann möd)te

iljn anHagen; unb ha biefe gurd)t immer pljer ftieg unb enblid)

fein gan$e3 ©emütlj in 2lnfprud) naljm, fo ertoad)te in iljm ber

l)öd)ft fürd)terüd)e (Sntfcfyluß , Jenen Sftann $u ermorben. $)em

(Sntfd)iug folgte \)k £ljat: ber Biaxin iourbe ermorbet, — unb fo

warb au§ einem 23olItrinfer ein (£ljebre$er unb ein Sftörber.

(2Iu$ bem geben bec 23äter in 5er SBüjk, tton 9)}ard)anttu$.)

«Spiegelt eud) an biefer ©efd;id)te, jugenblid)e Seelen ! unb

lernet barauö fennen t>k entfestigen gofgen, totldjt au$ bem
TOgbraud) be$ SBeineö geirö^nlid) entfteljen !

—
©ritte* «eifpiel.

$)er eljrtomrbige 23eba er^äfjft uns oon einem Spanne, ben

er, Yok er fagt, gar ioof)t lannte, eine Gegebenheit, t>k flar unb

beutüd) barftedt, in toeld) tiefen ^Ibgrunb be§ 2krberben3 ba§

£after ber £mnfenljeit (Sinen Ijinpfitljren im Stanbe ift. (£r er*

$äljtt golgenbeö»

(Sin Sftann, ben id) gar rooljt fannte, fo rebet er, toar fe^r

ber £runfenljeit ergeben; ba$ einzige £agtt?erf, $>a$ er ühk, fear

in'3 2Sirtl)3ljau3 gelten, toar Saufen, Sd)toe(gen unb ftd) luftig

madjen. 5)iefe £ebcn3art trieb er längere $tit, unb erfannte über

biefeö md)t6 §öIjercS unb ©ötttid)ere3 mel)r. £)a$ toar bemnad)

fein (Skunbfajj, mt e$ getobfjnlicb ber ©runbfa^ alter fotd)en
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9Kenfd)en toirb: „Laffet uns cffen unb trinfen unb frö^üc^) fetyn,

„fo lange nur Ijienteben leben ; benn na<f) bem £obe gibt eS für

„uns nid)ts meljr."

9?ad>bem er aber biefeS einige ßeit fo fortgetrieben, toirb er

oon einer ^ranfljeit überfallen, nnb feine Sage itnrb ^temtid)

bebcnflidj: Sfäemanb Ijat Hoffnung für fein Söieberanffoinmen

,

er felbft fängt an, bie <&ad)t fef)r ängfitid) ju betrachten, unb

jeber gunfe irgenb einer günftigen 2(uSftcf)t für fein %tbm fd)tiunbet

immer metjr aus feinem ©emütlje. 3)er £ob na^t mit mächtigen

©dritten, baS 3un£ton an ber SBaage beS Lebens jtnft oon fingen«'

blicf $u Augenblick meljr herunter, unb ber ©ebanfe ixurb lebhaft

in il)m : ^aefy einigen ©tunben bin iä) nun ein Opfer beS £obeS.

2>n fold;er <5ad)tage loirb genrig Sebem etttaS bange, unb toemt

er je einmal mit (Srnft an hk (Sttigfeit 31t benfen genötljiget ioirb,

fo ift eS je^t, ioo er oor bereu Pforten fieljt, unb nur nod) fur^e

3eit übrig |at, um ben Schritt bortf)in 31t tlmn.

3n tiefen galt fam je£t ber 23olltrinfer ; er, ber ioäljrenb

feinem Lebenslauf niemals 3ett fan^ auf ©ort unb (£ftrigfeit §u

benfen, fängt nun an, feljr unruhig $u ioerben; ber ©ebanfe: ein

ftrenger nnb gerechter 9tid)ter über mir, unb eine enblofe fd;tecf*

lid)e (Stoigfett oor mir, ttirft jejjt gewaltig auf um, unb er toeig

biefen ©ebanfen nid)t mcljr ju unterbrücfen ; er bricht fjeroor unb

gibt fid) $u oerfieljen burd) Sammern unb SÖeljflagem 3n ber

größten *ftott) ruft er enbtid) ©eiftltd)e p ftd;; bod) eS ift it)m

nid)t barum ju tt)un, mit ©ott ftd) auSpföljnen unb über fein

lübertidjeS Leben 23uge $u nrirfen, fonbern um ber $er$ioetflung

an feiner ©eligfeit, Ut feine «Seele bereits bnrd) unb burd) er*

griffen t)at, Luft $u machen, unb bauen füllten biefe mel)r nur

3eugen derben. 2Bie bie ©eifilicfyen nun hä feinem $ranfenbette

augelangt finb, fängt er gan^ bitxübt unb mit t)albgebrod)ener

©timme an ju reben, unb fagt, bag eS für it)n feine 33arm^er^ig*

feit meljr gebe, baß er oerloren, für immer verloren jejjt fety;

fd)on fet)e er W £ölle offen, fcfyou pre er baS ^raffeln ber

pHifd)en glammen, unb oerner)me baS ©eljeul unb ben Sammer
ber böfen ©elfter unb ber $erbammren, unb erblicfe ben Ort,
ber mitten unter ilmen aud) fd)on für tyn ^bereitet fet), unb eS

fet)cn toenig Augenblicke met)r, fo ioerbe er r)inuntergefd)teubert

gerben unb tljn einnehmen muffen.

3)ie tjerumfietjenben ©eifiltd)en, folcfye fd)recfltcr)e Sfteben an^

prenb, unterliegen nichts, biefen $ranfeu ju trbften, auf ©otteS

nnenblid)e 23arm^er^tgfeit aufmerffam p mad)en unb pr 33uge
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$u ermahnen, unb barum ü)n 31t bitten unb ja befd)tt>oren; affciu

alles umjonft, er oer$tteifelt, unb fagt nod) fterbenb in ber 33er*

^reiflung: (ES ift feine 3cit meljr, mein £eben p beffern, inbem

ify felbft felje, ta\$ baS Urtivit ber ewigen $erbammni§ über

mid; fd)on gefeint ift. 3)aS finb feine legten SBorte; er ftirbt

bann unb geljt fo — of)ne 3 e^eu e™ er ^u6e — hinüber in bie

fdjretfootle (Sroigfeit.

(5Iu$ 6ct ©efcfytcfyte ©natanbö, fcom e&trout5fgen 25c&o.)

2öer ttirb biefe ©efdncbte n?r>^l oljne (Bfyxtätn auS ben §änben
legen fömten! — £)od> uid>t fon?ot)l erfdjrecfen, als oietmefjr bc*

lehren fofl biefe ewf), j[ngenMtd)e Seelen ! toaS für ein nna,lücftid)eö

unb gefahrvolles Safter ^k £runfenfjett ift.

SSiette* fSeifpieL

$on ^aifer 2fticf)aet, bem ^Dritten biefeS Samens, ftirb er*

gäljlt, bag er ftd) fet)r ftar! bem £runfe ergeben, ja bafc er ftd;

oft fo mächtig mit Söein angefüllt §abe, ba§ er feinen Jßerftonb

gan$ oertoren, unb *me ein Stet) auf ben ©äffen Ijerumgetaumett

fet;. 3n biefen tlmftanben ttyranniftrte er bann auf eine unerhörte

Sßetfe, unb übk bk fd;recftid)fien Zfyakn auS; er befaßt, tm
einen oon feineu Untertanen t)k OI)ren, ben anberu t>k 9?afe

abpfdjneiben, unb toieber anberu fogar ben $opf abplagen.
(Solche ®reuettl)aten nntrben oon bem beraubten $aifer lange

getrieben, bis enblid) feine ©raufamfeit baS %kl erreicht Ijatte,

unb eine räd)enbe «g>anb alt feinem Unttefen ein (Snbe mad)te.

911S 23aftliuS, ber nad) ifjm Un 3epter ber Regierung er*

griff, fold)em 23erfaljren lange fttit pgefeben Ijatte, gab er I)eim*

lid) im 23efel)t, man falte bem $aifer, ioenn er fo etftaS oerorbne,

ntct)t golge teifien; biefer 23efeljt fanb Eingang, man geljord;te,

unb 23tele iourben baburd; oor beS £l;rannen §dnben gerettet

unb Ukbm am geben. Sobatb jebod) ber befoffene $aifer btefeS

oernafjm, tturbe er barüber fet)r aufgebraßt; er brannte oor 3orn
gegen 23afttiuS unb badete auf alle bittet, tyn aus bem Söege

$u räumen, (Er ftellte $u bem (Enbe tim %a$ an, lub 23aftltuS

ein, an berfelben 3:t)eit 311 nehmen, fycttk aber fd)on mit einem

Zubern fid) fjeimtid) oerabrebet, ba§, ioä^renb er jtd? aufteile, als

trolle er ein toilbeS £f)ier mit ber ßan^e burd;botjren, er auf il;n,

ben 23ajitiuS, ^rennen unb it)n burd)ftc§en folle. SSaftliuS merfte

$>k$, $og fid) juritcf unb toify bem ©tretdje aus, unterlieg babei

aber nid;t, bic Spi^e gerabe umpfeljreu unb fte gegen Un Äaifer
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r)in$urtd)teu, (£r fammette nun einige freche junge SOMnner, bie

t>er graufamen Regierung be£ $aifer$ eben fo abljolb unb mnbe

roaren, oerbaub unb oerfct)roor fiel) mit tfjnen, ben Äaifer im erfieu

£aumel beö 9tafcfye$ 51t paefen unb 311 ermorben, 2)iefer ^(nfd;(aß

gefiel $iemlicr), unb es fanb fiel) balb eine große 3(nga§l Soldjcr,

bie btefer $erfd)roörung beitraten unb mr 5(u§fü^rung £>anb boren.

(§§ gefd;at) nun, ba§ ber $atfer feiner alten ©eroor)nl)eit gemäß

Weber bei einem 2lbenbeffen fid) einfanb, fto er fo ooll unb toll

mit 2Bem fid; angefüllt l)arte, ba$ er gan$ oerfianbloe roar unb

roeber mefjr get)en nod) ft^en formte; feine Wiener mußten U)n

aufredet galten, unb führten il)n enblict) in's ©ct)(af^immet\ IsBafüürö

fd)(id) ir)nen nad) unb tjalf ben armfeligen $aifer üfs 23ett legen.

3nbem er aber atfobalb Ijart etnfd;lief, ging 23afitius oor ben

anbern roieber I)mau3, ^erbrad) mit einem Snfirumente alle ©cfylöffer

unb Siegel an ben faifertid;en <Sd)lafäimmern, i>a$ ftc niet)t fo

teterjt founten t>erfd)toffen roerbeiu hierauf rief er feine OTtoer*

fd)roornen, roetdjc fogteid) !amen unb in bie faiferlicfyen 3itttmer

hineinbringen rooEtem 3)od) bie 2Bad)e, roetd;e t>a aufgeteilt roar,

[teilte jtet) biefem anbringen entgegen unb rooKte e$ roeljren, unb

fo entftunb an großer Tumult, baß baburd) ber $aifcr aus beut

(5d)tafe geroeeft amrbe, Snbeffen fonnte einer ber 2Serfd)roornen

tk $it\t)t burd)brect)en, unb er ging unbemerft in bes $aiferS

3immer fjinein, unb l)ieb iljm im 23ett Mtt §änbe ah, *ftact)

biefem feljrte er roteber ju t>tn ©einigen, unb rooltte ifjnen r)elfcn.

3)cr $aifcr aber, roeld)er mm bäht §änbe oerloren fyxttt, roar

nod) immer fo betrunfen, baß er nid)t auffielen unb fein £cben

burd) bie gtud)t retten lonnte. (£r mußte liegen bleiben, unb

fd;rie erbärmtid) um §itfe. ©olcr)e§ Ijörte ein anberer oon hm
2krfd)rooruen, lief atfobatb t)tnem unb burd)bor)rte it)n mit feinem

<5d)roerte, fo t>a^ bie (Singeroeibe au§ bem Setbe herangingen,

auf roeld)e$ r)in ber $aifer fogteid) ftarb.

COluö 5er @efcf)icl)te fcon 55aroniuö t>om 3o^e (Script 867)

£) roetd) ein roarnenbeö 23eifpiel für junge Sente, t>a^ jte fid)

bod) bem übermäßigen £rinfen nid)t ergeben follen! §ier fet)en

roir einen ^aifer, mit ton unb RfyUx gegiert unb mit Wla&t
ausgerüfiet ; unb roie flein roirb er, rote oeräct)ttid) unb unglücftid)

burd) feine $oHtrunfenr)eit!— 5ld), ^nttt tnfy, jugenbtid;e ©eelen!

id) fagc eö nod) einmal, t)ütet end) t>or biefem fo fct)änblicr)en

ßafter, ba$ fd)on fo 23iete in« fct)recftid)fie ßtenb oerfefet ^at!

2)ie 6onnc tl)re$ ©tücfe« ging unter, ber (Snget be§ l)äu§tid)en

25
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griebenö eilte tyrfätgj unb dJlafyt unb Stnfefjen unb SSerm^en
unb aller irbifcfye SSoljtfianb tt>idj unb r>erfcf;tr>anb, nid)t anberS,

afö rme Jftaudj, ber »on ber drbe in t>k §ö^e fteigt unb immer
Keiner unb fteiner ttirb, hi$ er enblid), im £)unfitreife cjan^ auf*

tjelööt, ftd; verliert unb beut %no
)
t mietbar rm'rb.

44. &auptftü&.
93on näd)tlid)en ©efellf^aften unb 3ufammen*
fünften, t)on ben ©cfyaufpielen, Sänken, ©^ajier^

gangen tc.

I. ©er ^eilige ©eift fagt un$: „2Se* fünbiget, ber

„flieget ba§ 8td)t unb liebet bte ginfterntfl," rr>eii bie gin*

jiernifj bie 3t6ftc$ten beö £eufel§ begünftiget 3)ejjtoegen ftnb

bie ©efelifd^aften unb 3ufammenfünfte tum beiberlei ©e~

fcfylecfyt bei ber 9ta$t für bie Sugenb am gefährlichen.

SBenn toiefe Serfammlungen öffentlid) gefd)el)en, fo

$errf$et bie StuSgelaffentert, bie freien ©efyrdd^e unb oft

bie Unuerf$amt|jett mit großem 2tergemi|. ®efd)er)en aber

btefe 3itfammenfünfte inSJe^eim, fo werben Stnpngli<^feüen

unb fünbfjafte greunbfd^aften leicht gefnüpfet, unanftänbige

SSertraulid)!eiten , auögelaffene ©eberben, unleuf^e Sieben,

roetdjlid^e Sieber (tnb bie geroöfntlicfyen Solgen baoon, fo ba§

ein junger Sftenfcf) ober an junges 9Jtab<$en feiten fo un*

fcfyulbk baoon ge^t, als fte ba^üx gekommen ftnb.

SBenn t£r ©ott fürchtet, fo roerbet i§r biefe Slrt oon

©efellfdjaften, bie näd)tiid)en3ufammenlünfte, bie SSerfamui-

lungen beiberlei ®efd)ie$t3 auf eine finge 2Setfe ju oer-

meiben fucfyen. ®o lange ipr bei 'Den (Eitrigen, unter ben

Stugen eurer Steltern ober 8er)rmeifter fet;b, roerbet ifjr in

©icijerljeit fer;n. %&mn öji eud) aber ju einer oerabrebeten

3ufammenfunfr baoonf$letd)et, fo voirb eud) ber geinb über*

rafdjen. 23ei biefen ©elegcnfjeitcn oerlieren junge 8eute ins*

gemein bie ?lurcr)t ©ottc§, unb Ue @d)aml)afttgfett rrmb

gefcr)rocid)t. dm junger SKcnfdj, ber ftdj gerüöl;nlid)er Jöeife
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bei bergleid)en Bufammenfünften etnftnbet, tt>irb ftd> Batb

gdnjtid) veränbem ; er voirb mberfpenfHg, ungelehrig, utt=

anbäd)ttg imb auSgelaffen derben, ©o Vx>irb au$ ein 3Mb$en,

fo tugeublwft e§ au$ juvor mag getoefen fetyn, wenn e$ bie

nä^tltcfyen ©efellfd)aften Befugt, unejjrerBietig gegen (eine

keltern, ^ocfymüt^tg, :ptauberl)aft, eigenftnntg, erptd)t auf

feine ©ttelMten werben, unb alle Sn'ba^t unb ©ittfamfett

verlieren* ©el)t bie gewöhnlichen SßWuugen ber nä$tlid)en

©efellfcfyaften, Von ©ünben unb 23egierben ntd)t§ ju melben,

bie ba$ ^erj oft baBei Befielen.

2Mter unb Wlntkx follen bergleid>en 3ufammenfünfte

in i^ren Käufern nidjt geftatten, nod) ü)reuÄinbern erlauBcn,

felBige ju Befugen. ©oBalb fte merfen, bafi %e Ätnber

9la$t% ^eimltcE) au$ bera #aufe entwtfcfyen, unb ftd) t>er^

fto^tener Sßeife Bei bicfen ©efeltf^aften einftnben, muffen

fte it;re 2ßad)famfeit verbo:p:peln, unb fte an bem 93efud) ber=

felBen ^inbern, ©tnb Steuern in biefem ©tütfe faumfeltg,

fo werben fte if)re verratene $flid)t Bei ®ott ju Verantworten

ijaBen,

II. 23einal) bie nmuli^e 33ef$affenl)eit fyat e§ mit ben

«Spaziergängen jU)ifd)en *ßerfonen von verriebenem ®e=

fd)ted)te, BefonberS tvem fte ätotfd)en vier Sfugen gefdjeljen,

©er ^eilige «!pteron^mu3, biefer von @ott fo erleud^tete 9Jkmn,

verBot ben füttern, tljre Softer mit gelten unb muntern

Sünglingen Belanjtt ju mad)en, ober t^r Säbeln unb i^re

®efprä$e ju bulben, au$ gur$t, biefe unf^ulbigen ^erjen

motten burd) ben Vertraultdjen Umgang gefd^rli^e (Ein*

brücfe Befommen, JHefer ^eilige Se^rer trägt fein 33ebenfen,

Sene einer groBen Unwiffen^eit in bem $eitegefd)äfte $u

Befd)ulbtgen, tt)eld)e glauBen, man möge wiber biefe Wloxal

toofyl feine (£üm>enbungen mad^en,

Sßürbe nadj einem folgen ©runbfa^e biefer Zeitige

wol)l geftattet ^aBen, baj$ ft<| ein cfyrtftlt(|e§ 9Mb$en Bei

Jag ober Bei 9lad)t, öffentlich ober insgeheim von einem

jungen 9(Rcnfd)en fyajteren führen liege, ber e$ lieBfofet, bem
e$ vertrauliche grei^eiten geftattet, von bem e3 jdrtlid)e 2?er^
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ft^erungen empört, wel$e ba§ £erj entnerven unb beflecfen?

2ßeld)e4 Urteil würbe er von jenen unwürbtgen Sftüttern

gefällt l)aben, vt>elc^ye biefe ^ißbräud^e anil;renSinbern fe^en,

fte bulben unb gut^jeifjen? SBiffen fte nicfyt, \)a§ Säter,

Wlüttex, unb fieljrmeijkr, bie biefe grei^eiten gejtatten, alle

©ebanfen, 23lt<ie unb 23egterben, Wel$e bei biefen ©elegen^

Reiten ben ©eift unb ba$ «perj junger 2eute Befielen, derben

ju verantworten ^aben ? 2Sa3 bie 23et$tväter unb Seelforger

betrifft, wie werben ft$ biefe Vor ©ott rechtfertigen, wenn fte

ju biefen Unorbnungen fd>weigen ?

Sagen, e$ bringt^ in ben Stäbten bie ®ewolml)eit mit

ft$, ba$ man ftd) von beut anbem ®efcf>lecl)te führen läfjt,

ipeijH ben ©ebraud) ber SSelt sur 9te$tferttgung vorf$ü£en,

beren ©runbfä^e beut ©etfte 3efu ß^rifti wiberfireben ; unb

fagt uns nidjt ber beilige $aulu$ feinerfeitS: „9itd)tet eudj

„ni^t na<5) biefer SBelt!" (3töm. 12, 2.)

Sagen, baft man bei biefer Strt von Spajtergangen

leinen böfen ©ebanfen, feine böfe Stbft^t Ijabe, ift eine ®nt=

fd^ulbtgung, berer ftd) gewölmlid) felbfi hie bebienen, welche

$>a$ verborbenfte #er$ f)aben, bei benen e$ von unreinen

Silbern wimmelt, o^ne bafj fte baraüf ad^ten, ober i^ren

3uftanb erlernten*

Solltet i|r aber au$ für eure $erfon Weber einen böfen

©ebanfen l)egen, nod) eine SSerfudjung leiben, fo fönnet i^r

bod) ntdjt wiffen, m% in bem ©elfte unb bergen ber $erfon

vorgeht, bie bei eu$ ift, beren fünbljafte ©ebanlen, wenn
iBr auö eurer Sd)ulb Gelegenheit baju gegeben fwBt, caify

eure Seelen befielen. 3a, idj will fe£en, ))a$ Weber U)x nodj

Ue anbre Werfen einige SSerfudjung leibet: fejjet tljr eudj

aber nt$t ber ©efa^r aus, verfugt ju werben, ha il;r bte

©efa^r liebet unb in ber ®efal)r ber Sünbe Verharret? 6tn

junger 9Renfdj, ber &ott fürd)tet, ein WlaDfyen, bem bie

9tetnigfett feiner Seele am «£>er$en liegt, ftnben ftd) Bei

folgen ©elegenbeiten nid)t ein, aufgenommen mit groger 23e^

^utfamfeit unb SBibetWtllen, £öret herüber emige'SBetfpiele.
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SSeifpiet.

Ü)et Ijeüige SKartinianuS lebte im vierten Saljjrljuubert in

$aläfiina als (tinfteblcr, nitb führte ein überaus frommes unb

firengcS geben, günf nnb gto&ugig 3al;re waren fd;on oerfloffcn,

feitbem er t>k 28ett oertaffcn nnb in einer fernen ßinöbc fein

33ugteben angefangen unb in groger «g>ciltgfeit fid) geübt Ijatte.

*ftad; bicfer ßeit begab cS fid), bag einmal eine 2BeibSperfon oor

feine 3*fle fcim
; fie wollte ilju befugen nnb »erlangte baljer, ein*

getaffen $u werben. 3)er Jjcilige SftartinianuS, nid)ts 33öfeö ba*

bd aljnenb, öffnete iljr, nnb ba fie »ergab, baß bie ytafyt fie

nun überfallen, nnb fte in biefer SSilbnig mrgcnbS tyn Wiffe, fo

lieg er fiefy aus WlitUib bewegen, nnb bot il)r eine 9kd)tl)erberge

an. SDie SBetbSperfon, 3^ ift % Staute, nalnn biefeS anerbieten

mit aller greube an, nnb blieb bie 9tad?t über M ibm ; eS war
tfjr aber nidjt blog barum $u tljun, tljn $u befud)en : fte Ijatte eine

bofe, eine teuflifdje 5lbftd)t, fie wollte iljn »erführen, nnb ftng baljer

jejjt an, biefem frommen (Einftebler oerfüljrerifd)e ©triefe ju legen

nnb in iljr fünbljafteS Verlangen il)n Ijtn^ieljen. $)aS 3ufammenjf

fommen war nur btefeS 2M, unb bauerte aud) nur fur^e gut,
blog biefe einzige 5^ad)t, unb bod)? — §öret baS weitere (£rgeb*

uig! £)er gottfelige Wlann, bnrd) baS tiftige unb einfd)meid)elnbe

Setragen ber 3^e gereift, fangt an, ber $crfudnntg nad^ugeben;

bie 9tbfd;eulid)feit beS tljm $ugentutljeten SafierS oerliert ftd> aus

feinen 5lugen, er wanlt, willigt enbtid) ein, gibt fogar fd;on baS

SBort baju, unb fieljt auf bem fünfte, i>k ©ünbe im SBerfe

fetber $u begeben.

©o mit an ben Sftanb beS 9lbgrnnbeS fommt in einer iin#*

$en näd;ttid)en ©efellfdjaft SftartinianuS, unb er Ware au$ oljne

3weifel in biefer tief, unb »ietleid)t für immer unglüd
5

lief)
,

ge*

falten, l)citte i§n nid)t ©ort noti) $ur regten 3eit Wie burd) an
SBunber gerettet. 3m ^lugeubticfe aber, wo er bm ©d)rttt $ur

Soweit tljun wollte, rüljrte ©ott fein <§>er$, naljm bk Sinbe oon

feinen klugen, unb geigte ifjm baS gurd)tbarc feines 23orljabenS

in einem fold)en ©rabe, bag er Yck oom 23li£ getroffen $ur (£rbe

ftet; er Weinte, jammerte, würbe im Smterfien fetner 6eete be*

Wegt, unb fagte je£t einen fotd;en 5tbfct)eu gegen biefeS ßafter,

bag er, um barüber ju ftegen, in feine fttUt hinabging, ein grogeS

geuer an^ünbete unb feine güge in baSfelbe hineinlegte.

$)ie §eftig!eit ber <3dmter$en nötigte tljn, übertaut $u

fd)reien, unb 3^^ ^i^f «uf biefeS ®efd)rei herbei, fanb t^n auf
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bem 23oben, feine güge l)atb verbrannt unb tfm gau^ mit greinen
überrennen, „%$)/' fagte $u i|r ber (ginftebler, „ba id) nic^t

„einmal ein ft> fcf)rr>ad;>e3 gener ertragen fann, reie roerbe id; jenes

„ber §Me, bem id) mief), reenn id) in beut Begehren einrr>iUigeu

„ttmrbe, ausfegte, ertragen fönnen?"

ßee, über bie tjärte biefer 23uge gan$ erfd)rocfen, nnb burd)

t>k bereegftdjen (Smpfmbungen ber $tmt nnb be£ (5cf)mer§en3,

mit rcelcfyen 2ftartinianu§ t>k Sarm^er^igfeit ®otte% anflehte,

lebhaft gerüfjrt, befeljrre ftd; ebenfalls fetdjermagen, bag fie bie

übrigen £age ü)re§ £eben$ in einem Jliofier ber Zeitigen $anla

§u 33etl)te^em in befiänbiger 91btöbtung $ubrad)te, alle £age in

23rob nnb Söaffer faftete nnb anf bteger (Erbe fd;tief* SftartiniamtS

feinerfeits, nad)bem er r>on feiner 35ranbrmmbe, an ber er bar*

nieberüegen mugte, geseilt rr>ar, begab fid) tiefer in bie (Einübe,

üerboppelte feine Bugreerfe nnb führte ein fo ftrengeS Seben, bag

er fed)$ Sa^re Ijinburd), £ag nnb 9lad)t ädern ilngemad; ber

Witterung au§gefe£t, unter offenem §immet f)inbrad)te. <5tin

5(nbenfen ifi in ber gried)ifd)en $ird)e, nnb befonber$ in $on*

fiantinopet, in greger «ped)ad)tung t

(2lud ba4

£e6en6gefct)t'rf)te bet ^eiligen, üon Sattlet.)

5lu3 biefer ©efd)id)te feilet iljr, jugenblidje Seelen ! lernen,

tote gefäljrlid) für bk £ugenb ber $eufd;ljeit ber Umgang mit

^erfonen anbern ©efd)(cd)te§ fetj, nnb bieg befenberS in nädp
ticken ©efet(fd)aften ! SDa feljt if)r einen ^eiligen,, in groger 2lb*

tbbtnng nnb ben ftrengften 25ugrc>erfen tüete Sajjre lang geübt;

nnb eine einige fotd)e ©efellfdjaft, reoljin füljrt fie tlm?
—

"nalje,

o gan$ nalje an ben fd)aub er^aften itbgmnb be§ einigen 23er*

berbenS. 6d)on fängt er an git reanfen, fein ©turj fdjeint un<*

fermeib(id) nnb er reäre and) ofjne rceiterS gefdj)ef)en, reürbe (&ctt

niäjt n>te burd) ein SBunber baureiferen getreten fet;n nnb il)n

gerettet l)aben, 23ebenfet bieg nnb faffet e£ tief p §er^en!

Stowte* ISeifpieh

Oft erf'ennt man bie ©efaljr, reetd;e bä näd)ttid)en ßufammen*
fünften nnb bti @efe(lfd;aften beibertet ©efd;led)t3 obreattet, nic^t

e§cr, at3 bi& baS Ucbel fd;ou unheilbar geworben ifi. (Sin gereiffer

Später mad)te biefe traurige (Erfahrung au feinem ©oljne, 5)iefer

Ijteg 9^ori§, irar in feinem ad;t^e^)nten 3al)re, unb voaxb oon

feinem 33atcr ^ärtlid; geliebt, Wut er in feiner $(nffüfjrnng untabet*

^aft unb genau in (Erfüllung feiner ^ßflicfyten irar, 3U feinem

ßcitoevtreib rollte er ftd; mit Bereinigung feiner keltern tugenb*
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Ijafte Simgttitge, ober er ergb'^te fid) p <g>aufe mit ben Seinen.

%U üjm fein iöater cine§ £ctgc3 bie ßrtaubnig gab, ein benad)*

barteS §au$, roo Zm^ gehalten nnb ein 2ktt gegeben ronrbe, ju

befugen, antwortete er: ßtebftcr 23vitcr ! id; roeig mir leine an*

genehmere ttnterr)aftung einpbilben, als roenu id) in (Surer ©efell'

fd;aft bin. ®ut, erroteberte ber $ater, fo wollen wir benn biefe

$lad)t ^ufammen burd)Wad;en.

$)er unbcbad)tfame $cann führte feinen ©oljn baö zweite

unb britte 9)M 31t biefen nächtlichen ßufammenfünften. 9}cori$

ftnbet ©efd)macf baran, feinst biefen ßcttoertretb 31t lieben an,

befd)äftigt fiel) and) unter ber 3wifd)en$ett mit bem 2tnbcnfen an

i>a$, m& er bort gehört unb gefeljen r)atte, unb fängt an, in

feinen *Pflict)ten faumfettg $x werben. (£r fagte bei biefer ©efegen*

Ijeit eine Neigung ju einem äftäbd;en, ba$ feine gute 9(u3wal)l

für ir)n war. 2)er $ater fam ber <5ad)t auf bie <Bpm, unb

oerbot bem ©ol)ne bett 2kfud) ber uäcfytticfyen 3i lKtmmenfnnfte.

$lber 3^cori^en§ Neigung erhielt über ben ©eljorfant 'bit £jberr)anb,

ben er bem SSater fcfyutbig war, unb er futjr fort, {eben 9lbcnb

$np8#en<
2ftori$eu8 33e!annt1d)aft mit biefem 2Mbd)en erregte 5luffet)en

;

man rebete auf eine feiner ($f)re §iemlid) uad)rt)ei(ige feeife baoon,

unb ber ^ater mußte oon (Seite feiner 9?ad)barn Vorwürfe r)ören.

„S^un, mein ®emar)t!" fagte iljm feine ©attin, „fterjft t>u je^t

7 bie fd;önen grüd)te beiner ©efätfigfeit gegen Sftbrtgeu; 3$ tjabe

,,mtd) bem SBefucfye näd)tlid;er 3ufammenrunfte ftctö Wiberfejt.

„3$ mn ü0* ®ott unfefmibig; fiel) bu ^u!" „3d) fafe'e unred)t

?
,getr)an," antwortete berSSater; ,,iä) ^äte beinem Statte folgen

„fußen ; au§ meiner ©cfmib fängt mein @oljn an, ein £augemd)t$
„$a roerben; iä^ werbe ber <Sad)t CRalt) git fdjaffen wiffen." (£r

lieg 9Jcori$en t>or ftd) fommen, unb oerbot il)in auf ein 9tae8
alle uädjtttdjen ßufammenfünfte. 9lber ber ©olm antroortete ü)m
breift, er laffe ji$'3 nid)t Wehren ; e3 gefd)er)e babei nid)t§ Uebef3,

unb er fei; enblid) alt genug, um fiel) felbft $u regieren. 2Der

SBater, bem bie Unocrfcf;ämtr)eit biefer unerwarteten Antwort ge=

wältig auffiel, güd)tigte feinen ©oljn; eine unnüjje 23cfirafung,

weil fie %% fpät oorgenommen ronrbe, unb nid)t mcfjr an ber 3eit

war. £ro£ig lief er oon feinem Später fort, unb lieg ftd) M ber

Üieiterei anwerben. Einige Monate r)ernad; enbete er fein Seben

burd; einen traurigen %o$>; er ronrbe ermorbet nnb >oon feinem

^Pfcrbe vertreten.

SDenfe über biefe ®efcf;icr;te nad), liebe Sugenb! ^ori^ ift
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ein vernünftiger, froljlgefttreter 3mtgüng, fo lange er feinem

$atcr cjct)orcf)t unb 311 £aufe Bleibt; fobalb er gefaljrtt$e ©e*

fettfcfyafien unb ncicl>titcf>e 3 llHinmtcnfimfte befu&t, »erfällt er auf

^Sf^toeifimgen unb fiür$t ftd> ra-8 äkrberben, 23enü{$et aud;

t(jr biefeö 23etfpiel, fetter unb üMttet! 3e grütfern $an§ $u

©efe(Ifd)ciften, je größere Neigung §um 9luö laufen eure $inber

unb ^auSgenoffen »matten; befto meljr mn%t it)r fte prüd'galten

unb über ifjrc Sufft^rimg ftxtd)en. gürd)tet fiet3, eine gar ju

große greiljeit, t>k ifyx iljnen gefiattet, möd)te iljr Skrbcrben feint

unb über euci) t>k Strafrutlie ®ottz§> fjcrau3forberu.

5Son ben ®$auf:pielen, Sänken, Spajiergangen *c,

III. 2Sa3 foltert vt>ir von ben 8uji* unb Scr)aufpielen

fagen? SltteSj n>a§ man toon fagen fann, läuft bal)inau§,

id% biefe Strt 3eitvertreib von ber Äird)e, von ber ©djrift,

von ben ©runbfä^en ber ^eiligen 2Mter unb ber fie^re 3efu

ß^rifti verbammet mrb, tt>el<|e t>on nichts alö Slbtöbtung,

®ebet, Siebe göttlicher Singe unb $eracr)tung voeItItcf>er

©ttelfeiten reben- 9tun aber, gibt eö n>o^t einen Ort, too

ber ®eijl mef)r jerjlreut, btö «öerj gefährlicher gereift wirb,

tt>o man ben ©cfd)macf am ©ebet, an göttlichen Singen,

an ber Arbeit me^r verliert, als bei ben 8ujt* unb ©djau*

fielen? 3ft btetf nidjt bie $racl)t ber 28elt, ber voir in ber

Saufe feierlich abgefroren f)aben? 3jl e3 nicf)t eine ©djanbe

für Gf;rtffcen, welche einen büßenben mit) gefrenjigtcn ©Ott

anbeten, wenn fte fiuftbarfeiten nachjagen, toeldjc finge Reiben

felbjl alö einen für vernünftige ®eij!er unanftänbigen 3eit=

vertreib verworfen l;aben ?

23a3 bie £dn$e unb 33äHe anbelangt, fo verseife icfy

meine Sefer auf ba$ eilfte £auptftüct btefeS 33u$c8, unb

fetje allein im :

1. Sag ber £anj $rr>ifd)en ^erfonen von verfc^tebenem

©efd)led)te au$ feinen Umftänben gefä^rlid) ift : ^ty er oft

rvegen ben ©ünben be$ 93erjlanbc$ unb öerjenö unb Un
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ugcrtid^cn ^anbtitngen, voetc^e babei unterlaufen, [trafbar

irb*

2. Sag bte, welche i>a% £anjen gültigen, enthebet

ba$ Uebel unb bie®efal)r baoon ni$t erfernten, ober ü)re

Oleligion fdjledjt fcerfte^'eiu ®ott verbietet e$, tt>etl er eud)

burd) ien 3Wunb be3 reifen üSJtanneS fagt: „£abe feine ®e*

„meinfd)aft mit einer Sänjertn, unb ^)öre fte m$t an, bamit

„fte btd) nid)t otelteicfyt burd) i^ren mäd^ttgen Oteij ins 23er?

„berben ftürje."

3. ©agber ^eilige StugufHn gefagt ^at : „ß^ift weniger

„gefehlt, an Sonn- unb geiertagen bie 6rbe pflügen, afö

„tanjem" Unb Gucero, Storni erfter 5tebner, ob er gletd)

ein $äbe tt>ar, fpxtc£>t : „9ttemanb tanjet, er fe^ benn narrtfd)

„ober befoffen."

4. SBoIIen tx>ir biefen ®rünben nod) btö Stnfe^en unb
bie ©ntfd)etbung ber ©otte3gele^rten fc>on ber Sorbonne bei*

feigen, tt>eldj)e in bem 9tu$$ug i^rer fieljre erflärt liaben:

1« „Sag bie fiufl- unb ©djaufpiele verboten fepen. 2, Sag
„man ba$ nämlid^e Urteil über bie £änje, bie man S3älle

„nennt, fällen muffe, 3, Sag, ix>a3 bie anbem ©attungen

„ber Sanje betrifft, alle gefäljrltd) fet;en," (3. Part. Art. 3.)

IV. 3$r werbet t>iellei$t eintoenben, fo fety e3 einmal

in ber SBelt üDtobe* 3$ antworte: 1. Sieg fety tta^r, unb
eben begtoegen gebe e§ fo tuele junge äeuk o^ne Singejogen*

^eit unb ©tttfamfeit, unb fo »tele anbere, tt>el$e ^cn äuger*

li$en 2ßoIjlftanb beobachten, l)aben fcor ©Ott ein bcfledteS

$erj, tt>eit fte nad) bem 23eltgeijl leben, ba fte nad) bem
(Seifte ©otteö leben füllten* 2, Sag eud) bie STtoben unb

®ebräud)e ber SBelt nid)t rechtfertigen* 3e genauer i$r il;nen

folget, beffa grögere ©efa^r laufet i|r, eure ©eele gu Der*

Heren* 3efu3 (Sänfte §at eu<$ erflärt, bag ber groge #aufe

auf bem SSege be3 23erberben§ bem Untergange jitrennet

3l)r voaget bemnadj eure ©eligfeit, toenn i^r bem 33etfptel

ber 9Dtatge folget. 3efu3 (S&rifhtS $at ber SBelt feinen glud)

gegeben, tt>cil man barin nid)tö ate Slergernig, „53egierltd^

„feit be3 gleifd^S, Segierli^feit ber Singen unb ^offart beö
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«eben*" antrifft (1, 3^- 2, 16.). 3^r betrüget eufy bemnacf?,

roenn tl)r glaubet, bag 2We§ju tlmn erlaubt fer), vt>aö man
2Seltmenf$en tlnm fteljL „28er bte SBelt liebet/' fagt ber

^eilige ®eijl, bieg ^eifjt, bie SORoben xmb ©ebräu^e ber 2Selt,

„ijl an geinb ®otte§." 2öem sollet if)r lieber gefallen:

®ott ober ber 28elt? Q$ott, ber extd) feiig ma$en, ober ber

SBelt, bie eu$ in
1
3 SSerberben prjen rx>ill?

SBenn itjr einroenbet, junge Seute muffen bo$ auü)

einen Beüttertreib ^aben, fo fage i$: (&\\t, t$ bin e$ #u
trieben ; aber ehrbar unb unfd^ulbig, nt$t gefä^rli^ mujj

er fetjn. „ßrfreuet eu$," fpri^t ber ^eilige $auiu$, „alle*

„jett in bem $>errn ; i$ fage e3 normal, erfreuet eu$* Saffet

„eure ©ütfamfeit allen $tenf$en funb roerben, hmn ber

„£err ijl na^e" ($&üip:p, 4, 4,), golget bem 23eifpiel fluger

$erfonen, reelle ftd) auf eine angenehme unb unf^ulbige

SSeife 51t ergoßen Riffen. 2Öie fönnet Cpt rt>ol)l ein Vergnügen

an Suftbarleiten unb in einer. ®efeltf$aft fmben, roo euer

®eijt, euer «§>erj unb eure Seele fo oft verunreiniget totrb,

unb i^r fiets ©efal)r laufet, ®ott ju beleibigen?

3um 33ef$luffe forget: 1. S)a§ euer ßetoertretb von

furjer ©auer fe^ 2Sirb er eud) ju einer 33efd)äftigung, fo

ijt er fünb^aft 2 t £)aj3 er unf(i>ulbtg fe£, o^ne ©efaf>r für

eud) unb olme Slergernig fürSnbre, Solglid), lieber 3üng-

ling! ri>cü)le $um Zeitvertreib irgenb ein unfd^ulbigeS unb
mäßiget ©ptel, ober eine Strt Don 23err>egung, um bte %nbe&
unb @eifte§fräfte ju erholen; aber ergebe bt$ in beiner

gamilie ober mit auferbauli^engreunben*'— Unb i^r, djrijis

Itd>e 9ftdb$en ! unterhaltet eu$ in bem ©<f>ooj3 eurer gamilie,

ober mit oernünftigen unb tugenb^aften ^erfonen cure$ ©e=

f$lecr;te3.

SSeiftieL

£>ct fettige gran$ »on (5ale8, biefer überaus berühmte 23tfd)of

unb große ©clefjrte, n>ar utd)t einer »mt folgen, bte bem 9ftenfcf)en

feine froren ©tunben gönnen, feine greubeu unb Vergnügen ge*

fiatten, feine muntere, lieber auf^eiternbc unb erquiefenbe ©efett*

fdwft billigen, fonbern %ik$ nur in ein ftnfiereS, freubeulofeö
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unb meland;oiifd;eö geben uum>aubelu unb einengen möchten ; nein,

er roar ein 2J?ann oon Reiterin unb frohem GlfyamUtx , ein greunb

beö gcfellfd;aftlid;en SebcnS, ein giebfaber freubiger nnb oergnügter

(Seelen, nnb \vax befonberS künftig nnb roobl sugetban allen ben*

Jensen, bk grobftuu nnb §eiterMt in ftd> vereinigten. $>od; bet

all biefent ^eigt er ftd; nnb fprid;t fid) and) feljr uugüufiig au§

gegen Sänger nnb SSÄtte, nnb billiget biefe nicj)t nur nid;t, fonbern

Ijatt fte für eine bem (Seelenheil fel)r gefaT)rlid;c <Sad;e. 28tr

sollen il;n barüber Ijier felbcr reben {äffen, tlm reben {äffen, tote

er febretbt an eine fromme, gottfetige (Seele, (So lauten feine

eigenen 2öorte.

3d; fage bir, liebe ^Ijilotljea, fo ^ieg bte gottfetige (Seele,

icb fage bir oon ben £an$gelegenbeiten, totö bie 9lergte oon ben

(El;ampignon3, einer ©attung eßbarer <Sd)roämme, fagen: „£)ie

„bejjteu tau^n nid;t§." 2lucb bk htfctm 23äüe ftnb nid;t oiel

ftertb- üötog man inbeffen bod; fotd;e (Sd;roämme effen, fo gebe

mau roobl £)bad;t, ba$ ftc gel;örtg ^bereitet feigen« SDhtßt bu

M einer (Megenljeit, ruo bu bid; auf leine Söeife entheben fannfl,

auf ben 23alt ober auf ben ^an^boben geben, fo forge bafür, ba§

bein £an$ gut bereitet fei;. 2lber roie foÄ er bereitet feint? Wlit

(Sittfamfeit, mit 5lnftanb unb mit einer guten Meinung, 3fj roenig

üon ben (Scbttämmcn, unb nur feiten, fagen bk Siebte; benn

fo gut fte and; zubereitet ftnb, bk Stenge mad)t fte pm ©ifte.

Stande roenig unb feiten, liebe $b^°^ea *>enn
/ ^uft ^u %tö ©egeu*

tbeil, fo fejjefi bu btd> ber ©efa^r aus, ba§ eine teibeufd)aftlid)e

Neigung bafür in bir entfielt

2)a bk <Sd;roämme, roie Cpüniuö fagt, »öfter (Säugegefäffe

unb Heiner £öd;er ftnb, Rieben fte leid)t alles <Sd)ted;te an fid;,

rcaö in tbrer Umgebung fid; beftnbet; unb roemt tu üjrer *JMbe

<Sd;laugen ftnb, fo fangen fte and) oon biefent ©ift an. 3luf

gleite Söeife Rieben geroöbnlid; aud; bte 23älle unb anbre ber*

gteid;en näd)tlid;e 3ufammenlünfte alle £afler berbei, bk in einem

Orte betrf^en, at£: S^n^i^r %lnb, (Spöttereien, tbörid;te

2tebe3l;änbet u. bergt. Unb gtetd;roie bie 23etteguug dd bem ^an^c

bie @d)roeigtöd)er be3 Körpers öffnet, fo eröffnet fte aud; bk
3ugänge 51t bem §er$en. 9?aljt fid; bann in biefer Sage eine

(Sd;tange, unb pftert eine (Sd;meid;etet tn'S Ol;r, ober roirft tiu

33afttiöf einen unreinen 23licf in baß §er$, ad;, roie fo fcbneE

ftnb bann bie §er$en gefangen unb oergiftet!

O Cß^tfot^ect ! ©eroöbnlid; fübren biefe unroürbtgeu greuben

große ©efabr mit ftd;; fte ^erftreueu ben ©eift, oerfd)eud;en bk
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gröntmigfeit, fcfytoädjen bie Gräfte ber Seele jum ©uten, erfälten

Sie %kU unb erroeefen taufenbertei böfc Neigungen unb ^Regungen

in bem $tx%tn, unb aus biefem ©runbe fartn man nur mit großer

Borftctjt barcin £fjeil nehmen.

Spie Siebte holten t)auptfäd;tict), baß man nad) bem ©enuffe

oon Sd^ioämmen rect)t guten SBciu trinfe, unb tet) fage: (£3 ifl

notljroenbig, baß man nad) bergteict)en Unterhaltungen ^eilige unb

fjctlfame Betrachtungen anfiele, ir»elc^c ba^u bienen, Sie gefährlichen

(Sinbrücfe, toeldje btö genoffene Bergungen leicht in unfrer Seele

einprägen tonte, barauS lieber $u oerfd)euci)eu. Solche Be*
tract)tungen mögen ztttxi rote folgenbe fetm.

1. ßu eben ber 3ett, roo hu biet) auf bem Balte befanbeft,

brannten mehrere Seelen im geuer ber §ö'tle, um ber Sünben
nn'llen, bie fie, beim fangen fetbfl ober in ber gofge burä) htö

£an$en »eranlaßt, begangen Ijaben.

2. Biete Drbenöleute unb anbre fromme *Perfonen Ratten ft<^>

gur fetbigen Stttnbe oor ©ott oerfammett, brachten xJjm ßobgefang

bar unb betrachteten feine Sct)önljeit O, um toie oiet beffer

raubten fie il)re 3 e^ WW an, at§ bu bie beinige!

3. SBäfjrenb bu tanjteft, ftnb mehrere Seelen in großer

£obe§angfi bat)tngefd)teben, »tele £aufenbe oon 2Jcenfct)en beibertei

®efct)fed)t§ litten große Sd;mer^en auf bem $ranfenfagcr, in ben

^ofpitälern unb tu ifjren Käufern , oon $ranfReiten alter 2lrt

gequält; ad), nict)t bie minbefle 9iutje tonten fie finben! güljlfi

bu fein 9ftit(eib gegen fie? £)enffi hu nid)t baran, h^ eine 3 eit

fommen roirb, too and) bu roie fie feufjen roirft, roä^renb 9ütbre

tanken roerben?

4. Unfer §eilanb, bie feligfte Jungfrau, bie tjeitigen (£nget

unb hk §ei(igen faljen hid) i>ti beincr ian^unterljatrung, O nuc

fet)r bebauerten fxe biet), als fie bein §er$ einer fotd) großen (Stiel*

feit ftd) Eingeben unb mit einer fo fdntöben greube ftd) fo eifrig

befd)äftigen fallen.

5. 5ld> ! ir>ät)reub bu bort oerroeüteft, oerfloß hk 3eit, unb

ber £ob fam näfjcr. Siel), tok er beiner fyottet unb ju feinem

%a\\$t $>iä) aufforbert, bei roeldjem bie Seufzer über beine Situ*

ben bir at§ Wlufit bienen ioerben, unb roobei hu nur einen Schritt

tljun roirfi, — ben Sd)ritt oont Scben pm £obe, tiefer ianj

ift ber ttaljre 3eitoertrcib ber Sterb(id)en, roeit er in einem klugen*

bliefe bie 3eit für immer oertretbt, unb eine (Sroigfett oon greuben

ober Reiben herbeiführt.

Set;t, jugenbfid)c Seelen! fo fd)retbt, fo rebet ber Ijcittgc
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gürfibifd)of granjishi* SaleftuS über £an$ unb 33äüe, 23ead;tct

nun biefc 2Borte, faffet fie ftol)l $u §ergcn unb (äffet fie §ur gebend

reget »erben,

2öic fcljr ©ott, unferm gütigen $ater int <£>immel, i>tö

Sanken migfäEtg fet), «nb auf toetdj ttmnberbare «nb auffallenbe

2Scife er bieg fein ÜÄigfatten fuub tljut, geiget fotgenbeS 23cifpiet.

ßur 3 C^ be§ Zeitigen (Stigma, not>iomenfifcl)en 23ifd;ofe§,

»ar btö Xanten eine gar üblid)e Sacfye ; e§ ttutrbe feljr allgemein

uub mit (gifer betrieben. SBeit aber biefer fjeilige 33ifd>of ein au&
ge$eid)net groger Wiener ©otte§ ftar, unb er i>tö fangen als eine

©ott pd)ft migfätüge ©a$e betrachtete, fo fefcte er ftd) biefem

au$ allen Gräften entgegen, fprad; ftd) eifrig bagegen au$, unb

fud;te e3 ab$ufdjaffen. (§r prebigte fefjr ernfitief), h\vk&, bag ba$

fangen r>om böfen ©eifte Ijerfomme, unb üou ©ott, »eil e$ tljnt

Ijödjfi migfäüig, aud) oft fd)on mit fel)r garten ©trafen belegt

Sorben fep. (§r bebiente ftd) bap ber Zeitigen Sd;rift, unb er$äf)ftc,

ttie fcfyänblid) bie $inber 3fraef§ um ba£ gotbene $atb in ber

SBüfte getankt, uub ftie begttegen am gleichen Sage auf 33efer)t

üftofe$, be3 äRamteS ©otte§, hü brei uub $ttan§ig taufenb Sänger

unb Sängerinnen üott h^n Seoitcn erfd)tagen würben. Mein, n?ie

in unfrer 3 e^t bie fo gutmeinenbe feelforgticfye Stimme, t>k fcom

35öfen abmahnet unb fcor beut 2tbgruub be£ $erberben§ fcrarnet

uub baüor retten tt>itl, oft nur tterfpottet, t>erad)tet unb mit Sd)anb*

»orten überfd)üttet nrirb, fo ging e3 aud) ü)m ju feiner ßett ; feine

fjeilfamen äSarmmgen unb väterlichen Ermahnungen ttntrben gar

nidjt beachtet; man fpottete feiner, »erachtete feine SBorte unb

tankte fort, fe war tUn $>tö geft be§ 5lpoftetfürfien, be$ Ijei*

ligen *J3etru#, n?o man ganj nalje an feiner SBoIjnung aud) einen

£an$tag angefteHt §atte. SDie Spielteute famen, bie Sänger unb

Sängerinnen erfd)iencn, ber 23all ttmrbe eröffnet, unb ba§ Spiet

fing an mit grogem Särm unb Sumutt. £)er ^eilige, alles biefeö

Ijörenb, begibt fiel) im geueteifer ^u iljnen Ijin, »ertoeist iljnen

iljr boshaftes betragen unb gebietet ülu^e* SBaö ift nun aber

bie golge? — 9J?an lad)t, man fpottet, nennt tljn einen Darren,

unb fär)rt fort im Sanken. £)od; ber fjetiige 23ifd>of lägt ftd) mit

biefem nid)t abfefretfen ; er ergebt feine Stimme, fängt an, ernfitid)

§u prebigen, ermahnt unb bropet t^nen göttliche Ungnabe, info^

fern fie uid)t augenbiicfiid; t)on iljrent leichtfertigen Sanken abfielen

unb über ifjre ^üuben 9?uge tf)un t Statt ftd) §u unterbieten unb
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unter ben ©eljorfam p netcjen, derben aber baburct) bie Sanier
unb Sängerinnen to il)rer 2ufi nod; meljr angeregt, rufen beg*

roegen in feiner ©egenroart ben ©pielleuten ju: galtet fort,

machet nod) einen! unb fpriugen bann nod; oiet ausgelaufener,

als oorr)er, tan^eub Ijerum. S)er Wlann ©otteS, ber über fotcbje

SBermeffenljeit Ijöcfjft betrübt rourbe, rietet nun feinen SBücf gen

§immel, roirft ftd) bann in ©egenroart be§ SSolfeö auf feine $nie

nieber, unb fängt an, bittertid) 31t meinen
;

je&t flet)t er mit otelen

©entern $u ©ort, unb ficilt btefe gan^e <£ad)e ir)m antjeim, Unb
fet)et, meid) ein Sßunber oon oben t)erab ! ©Ott ber §err, ber gegen

ftd; unb ebenfo gegen feine Wiener nicfyt trogen lägt, befcfytägt

augenbticftid) biefe ^anjenben mit fürchterlicher ©träfe; er über*

gibt fte ber ©emalt ber teufet, benn hä breigig (5lnbre fetjen

bie 3aW «öd; tjöljer) werben alfobalb oon biefen ergriffen unb

auf bie graufamfte kxt oon it)nen in 23ejij$ genommen. £) e3

mar ein fetyreeftidjer ©peftafet, biefe %mtt an^ufeljen, roie fte oon

t)tn Teufeln balb jit 23oben geworfen mürben, batb ftd) roieber

aufrafften, bann roie roütr)enb unb fmnloS roieber rjerumtaumetten

unb fd)rieen unb l)eutten. SDa3 SSeljffagen unb ba& Sammer*
gefd)rei in ber ganzen ©egenb über biefe Ungfücftidjen lägt ftd)

leicht beulen, unb bod) fonnte an biefer £rauerf$ene Sftemanb etroaö

änbern, man mußte iljnen in biefer fjer^erbredjenben Sage freien

Sauf taffen, unb fonnte fte nur baburd) in etroaS ^emmen, bag

man fte in geffeln legte unb an §änben unb gügen fefibanb,

SDicfcr gujtanb bauerte ein ganzes 3at)r; nact; 3a|re§frift aber

mürben fte oon ®ott roieber begnabiget unb oom 23cftj$ be§ Teufels

befreit S£)tc <5ad)e ging fo $u. 9113 $>a$ gefi be§ ^eiligen SlpofietS

$etru§ roieber fam, lieg ber i)eitige 23ifd)of (£ligiu§ bie 23efeffcnen

in bie $trd)e führen, r)ieXt eine ^rebigt, ermahnte alle $ur 33uge,

unb nad;bem alles 23otf burd) häufige grauen §u oerfiet)en gegeben,

bag e§ $ur 33uge bereit fei;, fo warf er ftd) auf feine ^niee unb

Mttt mit bem ganzen 33otfe git ©ott um Befreiung biefer 23e*

feffenen; unb fetjet ba ©otte§ 23armr)er$igfeit! ^ugenbticftid) werben

bie 23efeffenen erlebiget, t>k Teufel fahren au§, il)re plagen t)ören

auf, unb SRur)e unb ©eetenfrieben fcljrt roieber ^urüci

(3Iuö bem geben otefeö ^eiligen, befd)tt'eben t>on 2Iu5ocnuö, 25ifcf)0f ju

Ofauen in ^ranfretc^.)

O roaö für fd;rccfüd)e 23eifoic(e in ^Betreff be$ San^enS !
—

Unb bergieidjen t)at un8 bie ©efd;id;te, als Mjrc unb SBaruung,

nod) viele aufbehalten. ^)od)
f

n>ir rrollen r)ier feine anbern meljr
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anführen; btefe füllen genügen, um 31t geigen, toeid) großen ©e*

fahren für euer (Seelenheil tfjr burd) ba§ £an$en aid) auöfefcet.

45. $>anptftü&.
^eitfame (Srma^nungen für bie Sugenb, bie

©olbaten unb ben ©olbatenjlanb betreffend

ÄriegSleute, tt>el$e if)rem Serufe gemetft beftimmt finb,

ju unferm ©dnt£e unb für unfre ©tdjer^ett ju toadjen, tter*

wetten bie t)orjügli^jie (%furd)t, £o$ad)tung unb (£rfennt*

licfyfett 28et$e 23erbinbltd)Mt fjaben nnr tarnen utd)t, vx>etl

fte ftctö bereit finb, i^r Seben jur 9tufred)tl)altung be$©taate8

unb jur 33ef(^ü^ung ber Religion 5U toagen. 2Senn nnr fte

au3 biefem ©ejtdjtöputtfte betrauten, muffen nur fte afe Seute

üere^ren, voeld)e un8 bie erl;ebltd)ften ©tenjle leijien; nur

muffen fte lieben unb un§ gefällig gegen fte erjetgen,

6me üorjüglicfye |>o(|ad)tung finb nur ÄriegSleuten

fdntlbig, bereu ©ttten unb 3tupl)rung nad) 93orfd)rift ber

göttlichen ©ebote eingerichtet finb, 3Ran mufj e3 gefielen:

in bem ©olbatenftanbe felig werben, leibet große ©cfynüertg-

feiten; e$ gibt puftge (Gelegenheit jum ©ünbtgcn, unb grofe

£>tnberniffe, heilig jutoerben. Slbermanmuf* biefen SMnnern
©ere^ttgfett mberfa^ren laffen, *m\\n e3 unter ilmen große

23öfennd)te o|me Religion unb eine SRenge greigeifter gibt,

n^eld)e ftd) allen 3lu§f$tt>eifimgen überlaffen, fo gibt e$ aud)

mehrere au$ ilmen, tt>eld)e nntrbtg t>on ber Religion benfen

unb afö tt>al)re S^rtjien leben,

©0 fe!)r ein Offtjter ober ©olbat ju f$ä£en ift, ber

burd) ben J)ienft feinet gürften ©ott bienet, fo fe^r folt

man bie Stuffü^rung unb ben Umgang berer t>erabfd)euen,

bie ein ausgelaufene^ %tbe\\ führen. Sin junger 3Wenfdj muß
bemnadj bie ©emetnfd^aft eine§ ©olbaten, ber unorbentlid)

lebt unb auSfcfyoetft, ioie bie eines jeglichen anbern Zaxu

genidjts fliegen,

6$ ift eine ©a$e i)on (Sr^ebltdjfeit, §ier $erfonen beS

anbern ©efcfylecfyts eine fjeilfame ©rma^nung $u geben, 2öie
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fef)r ftnb fte ni$t in ben Orten ju bebauern, vx>o ©olbaten

Don au3fd)Wetfenber 2eben3art in 23efa£ung liegen ! ®3 gibt

feine Stft, bie ein WollüjHger unb verliebter ©olbat nid)t

amvenbet, um ein 3Mb$en 51t gewinnen, 51t überragen unb

ju verführen. Salb ifler gleich einem Söotf unter beut ©djafs*

peljc gefällig, erweist bem $aufe nü£lid)e ®ienfte, madjt

im grommen unb 2lnbä$ttgen, unb alle biefe Äunftgrtffe

ftnb weiter nt$t$, als eine gaHe, bie er bem weibiid)en

®ef$ted)te fieltt, Salb muntert er fte auf, ft$ über bie fe
malmungen tjjrer ©eetforger unb bie Söa^etten ber Religion

wegjufei^en* 6in anbermal wirb er grofje Set^eifjungen tffun,

tlmen eine vorteilhafte peixafy vorklagen, ft$ für eine

^ßerfon von ©taub unb einem großen Vermögen ausgeben

;

er wirb jur $robe foJar 33riefe unb falf$e f$riftltd)e Beugniffe

vorweifen. ©0 berufen 23etrüger bie (Einfalt eines 9Mb<|en§,

i>tö fcfywad) genug ijl, fte anju^ören unb ilmen ®lauben

beijumeffen, 2)te, ber t^re Unfcfyulb unb i^r guter 5fame

lieb ift, muf* iljre £>ro!jungen nid)t fürd^ten unb auf i^re

fügen 2öorte nid)t ad)ten.

Slettem ftnb hierin ju einer befonbem SSa^famfeit über

\fytt £öd)ter verbunben. ©obalb eine SöetbSperfon bie leidet-

finnige ©efättigfeit für einen liftigen unb verliebten ©olbaten

jjat, bafj fte au$ nur ein einziges SM feinen $ärtlt$en

Srflärungen ®el)ör gibt, fo fann man fagen, ba£ fie bei=

naf)e verloren fe^. SBaö ntufj man erf! von benen benfen,

weld)e ftets unb frei mit tlmen umgeben? 28a3 nrnfj man
\)on ben füttern galten, welche ibrcn £ö$tem folgen Um*
gang geflattert ? ©ine grau, eine ©ante würbe fi$ für ftrdftid)

falten, wenn fie i§ren üKägben eine ©emeinf^aft mit ©ot*

baten m ^aben erlaubte, inbeß fte vielleicht i^re Xbfytet mit

einem Offner fpajieren gel;en, fpielen unb fid) unterhatten

taffen.

3)te grauen muffen über ftd) fetbft nifyt weniger als

über il;re £öd)ter wachen; ja fte ftnb wol;t gar ber ©efaljr

nod) öfter ausgefegt, Unb fobalb ein $iäbd)cn ober eine grau

bewerft, bafj irgenb ein ©olbat, ber bei ilmen im Quartiere
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liegt, eine fünbltd)e Steigung gegen fte äußert, fotlen fte olme

2}erjug t^rem 2kter ober ©alten bie ©a<fye offenbaren, bamxt

biefer barauf bringe, auf baf$ fetbigem t>on feinen SSorgefe^ten

ein anbere$ Duartier angemefen toerbe. 3a, man lann

vovfyl aud), toenn feine 33efferung 51t hoffen ift, ftd) Bei ^erer
Stelle metben, ©0 aud), n>enn ein ©olbat auf einige &it
Urlaub erhalten Ijat, um feine 23efreunbeten ju Befugen,

unb ftd^ auSgetaffen Beträgt unb bie ©emeinbe ärgert, Knuten

feine 5Bertt>anbten ober ber ©eelforger beö £)rt§ Bei beffen

©Bern feine 3urücfrufung Betreiben. £)ie|3 ftnb bie ftcfyerften

Mittel, bie SluSgelaffen^eit beseitigen einjuf^ränfen, mlfyt

bie gurcf)t ©otteö nid)t einfdjränfen tarn. Ser SBille be$

8anbe3$errn ift genüg nid)t, baß feine Zxupptn o^ne (Ehrbar

=

leit unb Srbnung leben unb feine Untertanen ärgern follen,

II. UebrtgenS, toenn man bem ©olbatenjknbe 9W)tung

f^ulbig ijt, [0 werben uns biefelben aud) ertauben, i^nen ju

jagen, bag fte Sichtung ju fcerbtenen fud>en muffen, mtö ift

t>eräd)tlid)er unb nieberträstiger, ate toenn ©olbaten unb

©friere, Vt>elcf)e nad) bem Stumme üon £a:pferfeit unb See*

lengröge geilen, ein toeibifd)e§ SBefen an ftd) nehmen unb

bie 2Bürbe t|)re§ ©tanbeS burd) fd)nöbe Siebe s^dnbel ent=

eljren ? Sernt man tooljjl befm Surjtoetlen unb ©djerjen mit

äÄabdjen, bei ber Sebienung etneS SBeiBcö bie fd)tt>ere Äunft,

bie geinbe be3 93atertanbe3 31t befiegen? £)urd) ^eid)lid)feit

unb Ueppigfeit, burd) SluSgelaffen^eit ber Sitten entnervte

©olbaten ftnb fd)ted)t aufgelegt, t^re ®egner ju übermnbeu.

2öir Riffen au$ ber #ef{|i&te, ba£ |>anntbafö fiegenbeS

$eer feine Sapferfeit unb feinen 9tu^m verlor, fobalb e$ ftdj

in ber ©tabt ftapw bem Vergnügen, ber ©Weigeret unb
bem SJtüßiggange überlieg. Seina^ ba3 5Rämlid)e fd)reibt

man t>on ben Öfftjieren unb ©olbaten be§ großen $om:peju3,

tt>eld)e mej^r für bie (Spaltung tfjrer btit^enben garbe unb
t^rer gehäufelten £aare, als für jhenge Orbnung im Sager,

befümmert n>aren. 9lber fte würben aud) auf $$arfalten$

gelbem o^ne große OTjje niebergelnmen.

ÄriegSleute muffen beuten, bag ber £err ber $hm
26
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(paaren ba3 fiafter nid^t uugeftraft lagt, bag ®etll)ett, ©otte3=

Idfterungen unb anbre ©ünben, n?el^e in biefem ©taube
Begangen derben, ben Stnneen xtnb Steigen grofje§ Unglücf

juäie^en, unb im @egentl)eile, ba§ ber Rummel bie Untere

nel;mungen unb SBaffen betet fegne, bie in bet gur$t ©otteö

leben, ©o lange W Suben (Sott getteu traten, ftegten fie

übet alle i^te geinbe ; überliegen fie ftd) abet geroiffen %u&
[Reifungen , fo rourben fie gefd^lagen. 3n ben erften Seiten

be3 Gl)riftentl)um§ roaren in it\\ Beeten bet Äatfer bie djrijt*

lid)en Segionen aus allen bie ©tteitbatften unt) Unüber=

roinblid)fien, roeit bei jenen beglücften ^dttn i>k $tiftltcfyen

©olbaten ^eilig lebten.

III. Junge Seute, roelcfye ftd) jum ©olbatenftanbe enU
[fliegen, obet baju befiirmnt ftnb, follten unfdwlbig ba^u

fommen, obet roenigften$ aU 93ü§ex unb Sjjriften batin

leben. 3Öenn fie nic^t übet fiel) felbft tx>ad)en, roetben fie im*

fe^lbat in biefem ^Berufe ju ©runbe gefeit. ®et Ärieg, fagt

man, ift bie ©<i)ule aller Saftet; abet nur füt au3f$roetfenbe

£augenid)t$ ift et e§. £aufenb unb taufenb (Ruften ftnb untet

im SSaffen heilig geroorben. ©er ^eilige ilRortj, ©ereon,

SSiftor, bie ©olbaten ber tl)ebdifd>en Segion unb unjä^lbare

anbre SrtegSmdnner finb baoon ein lauter 23err>ei$, roeld^e

in ber Sugenb unb ^eiligleit fo 1)0$ geftiegen finb, baß fie

ben ©lauben in ber harter mit il)rem 23lute üerftegelt §aben.

®§ gibt feinen elenbern ©olbaten, ber feigherziger, t>er=

l>aftter unb oerad)teter rodre, aU ein f$led)ter ßljrifh ©o
gibt e$ im ©egent^eile feinen, ber feine Offiziere me^r liebte,

feine Äameraben p^er fd)äj3te, ber feinem Surften getreuer

unb ein befferer Srieg3mann rodre, al3 ber tugenb^aft unb

©ott getreu ijt Sin ©olbat, ber ©ott furztet, fürd)tet ba§

©etümmel ber ©d)lad)t unb bie ©efa^ren be§ ZobeS m$t

f&eifpieh

golgcnbe 33ctfpiclo ftcden uns ttör klugen, ttne and) unter

beut ©olbatenftanbe oft a,to§e ^ngenben anzutreffen fepen; ttne

oft eine Eraft be$ (Glaubens, eine liefe ber Oteliajofttat, eine
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®eroatt unb (Stärfe bcö geuereiferS, für ®ott unb ©otteä Ijcitige

6ad)e fid) gan$ ^tiiäuopfcrn unb alleö $u tljun, ba »erborgen

liege, bctg roir olme roeiter§ laut benennen muffen: e3 ift bod)

rounberbar! — unb bie 2öctt fold)eö nid;t begreifen tan, e§ nur

anftauuen mu§. §öret! 2Bir utad)en ben Anfang in unfern (Sr*

$äl)lungen mit bem fo mufterljaften betragen ber tljebäifd)en Segion,

oon ber un§ bie ©efd)id;tc gotgenbeS berietet

2lt§ ber ^aifer Stfarünian in ©adieu einfiel, um ben 23unb

ber 23agoten 31t befampfen, lieg er au§ beut Orient eine ßegton,

bie tr)ebäifcf)e genannt, fommen, roetelje auö lauter Triften befiunb.

£)a er fid) i^rer bebieuen Sollte, um bie Triften ju »erfolgen,

fo oerfagten fie ilnn ben ©eljorfam. 2)te Segion roar 31t $tgaun

im 2Batlt3, am guge be§ 23erge3, roeld)en man t)eut gn Jage

ben großen (5t. Vernarb nennt 2)er $atfer, ben biefer SBibet*

ftanb in Sßutlj fejjte, befahl, bag fie fiel) in eine Sinie ftellen,

unb bag man baoon jebeömal ben Ritten ^ann ermorben follte*

£>er ^aifer gab neue 33efcl)Xe $ur Verfolgung ber (Sljrtficm

5ll§ e$ bie djriftitdjen ©olbateu crfu|ren, fingen fie burd/3 gan^e

gager §u rufen an, bag fie lieber ba§ 5leugerfre erbulben, als

etroa3 roiber hk d;rifiticr)c Religion tfjim roürben. 9ftarimian be*

fa^t, bag man $><x$ jrocite 9MI t>m Ritten Wiam r)erau3ner)men

fotlte ; man lieg bann nod)mat3 ben Ritten äRamt filtrierten, unb

bie anbern ermahnten ftd), ftanb^aft $u bleiben.

(&k rourben t)auptfäct)lid) oon brei it)rer erfku Offiziere,

äftauritiuö, (Srupertuö unb (Sanbibuö, ermuntert, roelcbe tfjtten bau

^Beifpiet i^rer ^amerabeu oorftellten, bie fd)on burd) bie harter*

frone in t>m §immel erhoben roctren. <Sie fd)icften alle möge*

fammt eine $orftettung§fct)rift an ben $aifer, bereu 3nl)alt l)ier

folgt.

2Bir finb, $err! (Sure 6otbaten, aber aud) Wiener ©otteö,

roir befennen e§ frei; (Sud) finb roir kriegsbienfie, unb iljm hk
itnfd)utb unb unoerte^tc £ugenb fd)itlbtg; oon (Sud) empfangen

roir ben Solb, unb oon il)m |aben roir $>tö %täm empfangen ; roir

fönnen (Sud) nid)t geljorfamen, roenn roir ©ott, unferm <Scl)öpfer

unferm §errn unb aud) bem (Surigen, entfageu füllen. Söenn

man oon un3 nid)t$ begehrt, roa§ iljtt beleibiget, fo roerben roir

(Sud) geljorfamen, roie roir eö feiger getljan Ijaben; in anbern

gälten aber roerben roir iljm eljer gel)ord)en, aU (Sud). Unfre

|>änbc jtnb gegen jeben geinb, roer er aud) immer fep, bereit;

aber roir tjalten e$ uti$ nid)t für erlaubt, fie in ba$ 23lut ber

Unfdmtbigen $x tauten. 2Bir ijaben ®vtt bm (£ib abgelegt, er)e
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Wir e$ (Sud) gettjatt tjaben ; Jtjr bütfet (Sud) nid;* auf ben ffloeiten

rerlaffen, wenn wir ben erfien Brevem 3ljr befehlet im«, (£t)ri*

fteu auf^üfud;eu unb fte $u firafeu ; 3$r möget fte nur burdj 2lnbre

fudjcn (äffen : wir bleiben babei, wir befenneu ©ort ben 33ater als

beit Urheber ber ganzen SBett, imb feinen ©olm 3efum (£t)rtftuim

SBir Ijaben unfte Äameraben etmorben fet)en, ol)tte unö ju befla*

gen ; wir fjaben uns über t>k (St)re gefreut, welche fte Ratten, für

tt)ren ©ort $u fterben; Weber biefe äugerfte 9lott) nod) bie 33er*

^weifmitg konnten uns jum 5iuffianbe beiregen; wir t)aben bte

SBaffen in ber §anb, unb irir wiberfetjen im« nid)t, Weit wir

lieber unfdmtbig fterben, als burd; Verbred)en leben Wollen,

£)a üftarünian nid)t tjoffte, eine fold)e ©tanbljaftigfeit über*

würben $u lönnen, befaßt er fte alle $u tobten; er lieg anbre

iruppen oorrücfen, um fte ju umgeben unb alte £ufammcnpt)auem

3U§ bie d)riftlid)en ©otbaten fte anrücfen fabelt, traten fte nid)t

ben geringften SBiberftanb, foitbern frreeften bie Söaffen unb boten

t>m Verfolgern it)re Ä#pfe mittig bar. £>ie (£rbe würbe oon ifjren

Leibern bebeeft, ©tröme Don 33Utt floffen, unb man glaubt, bafj e$

beinahe feebstaufenb Sftann gewefett fetyen; benn bk$ irar bie

gewöhnliche jjofyi einer £egiom Wtan glaubt auet), ba$ UrfuS unb

Viftor oon biefer Segion gewefett feigen, bereu Reliquien §u Solo*

tt)urn in ber 6cj)Wet3 aufbewahrt Werbern Tim %ätyt berer fündig,

oon treiben man fagt, $>a% fte $u $öltt gemartert worben feijett,

eurweber oor ober nact) ben anbern*

(Ofu$ ba ^ird)eriöef*td)fc.)

SBeldjer Wlutl) unb welche ßntfcVoffent) eit für ©ort unb

©orteS l)eilige &ad)t ! Ö ©otbaten ! taffet biefe fo ebeln Kriegs*

leute atö dufter eud) oorleucf)ten !
—

fttoeite* SSeifpiel.

3ur Seit, als ber $atfer Wlaxttö 2luretiuS wiber bie <Sar*

maten, Cutaben, Sftarfomauen unb anbre beutfdje Völler $rieg

füt)rte, fiel feine tatee in eine äugerft gefat)r(id;e Stellung in

einem gan$ oon SSälbern unb ©ebirgen umgebenen £anbe, rr»elci)eö

baö heutige Vöt)men ifr. $)ie Körner waren oon junger unb

£)urfi äuferfi ermattet, ol)ne fid; jimtdfyieljen $u tonnen, weil

biefe Völler, bereu 3a|t rx>tit größer irar, alle umtiegettben $äffe

befehlen unb fte g(eid;fam btofirt t)ie(ten; in biefer äugerfien *ftott)

frunb bie 9(rmee auf bem fünfte, oon Üftatttgfeit unb (Stenb auf*

gerieben $u Werben, (Sine groge fttifyl d;rtfi(tcr)er ©otbaten biente
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bei ber tatee; biefe fuieteu nieber unb ocrrtd)teten ibre ©cbete

mit einem (£ifer, ber aus bev %lotl) erlöfet unb einen ©ort als

CHctter bereifet.

3)ie geinbe oerttmnbertcn ftcf> hierüber ; aber nod) toeit meljr

ir-arcn fie crftcinnt über ba$, roaS mm gefdjal); benn plö£tid>

Ijäufteu ftd) fd)it>ar^c SBotfen, nnb ein augerorbentlid)er Regelt

fiel in fdjtteren ©äffen herunter; alfobalb erhoben bie Körner i|re

matten Häupter nnb finden btä SBaffcr mit beut Sftunbe auf, benn

ffe ir-aren oor SDurft beinahe oerfd)mad;tet; fte füllten and) iljre

$a3feten mit SBaffer, tranfen nad) ©enügen, nnb tränften aud)

i^re ^ferbe; nnb ba bk Barbaren fie $u gteidjer $ett anfielen,

fo tranlen fte nod; au3 ber einen §anb, tt)äl)renb bem fie mit

ber anbem iljre Söaffen fdjtoangen, foobei e3 23erttmnbete gab,

bk ifjr eigenes 23tut, mit SBaffer oermifcfyt, einfcfytürften.

3nbeffen fiel über bie geinbe ein fc^re^lid)er §aget, mit

roetdjem ftd) an tbm fo fürd)terlid)er Bonner oermtfd)t; Söaffer

nnb gener fd)ien üom Fimmel am nämlid)eu Orte $u fallen, aber

baö gener traf bie Körner ntd)t, ober erlofd) alfogleicl) ; hingegen

Ijatf baö SBaffer ben Barbaren nid)t§: e3 brannte tt>ie Del auf

tljuen, unb fo nag fie ttaren, fud)ten fie bod) SBaffer, unb »er*

vounbeten einer btn anbern, um ba& geuer mit 2Stut ju löfdjem

SO^c^retc liefen ju ben Sommern über, ba fie faljen, bag ba$

SBaffer nur biefen Ijeilfam toar, unb äftarfuS 9tureliu$ Ijatte $)l\U

leib mit ifjnetu

23ei biefer Gelegenheit gab iljm bk touee $um ftebenteu

2M ben Tanten eines kaiferS; er naljm ifjit als eine ©nabe
be3 §immet3 an, benn 3ebermamt erfannte in biefer begeben*

Ijeit ein 2Sunbertoert\ -Der cfyrifiticfye §aufe, U)eld)er biefeS Söunber

herbeigezogen Ijatte, ttmrbe bk blijjenbe ßegion genannt 9ftan

ffefjt nod) l)citticjeö £age§ in ^om ein £)enfmat biefeS 2öunber§

tu erhabener Arbeit am guge ber 9tntonimfd)en <5äute, toetdje

gwr nämlichen %tit errietet nmrbe* 3)ie SSorftedung $eigt bk
Körner mit ben SBaffen tri ber §anb gegen bk Barbaren, unb
pgleid) biefe fammt iljren ^ferben auf ben 23oben fjingeflrecft,

über roeld)e ein feuriger, mit Bonner oermifd;ter $egen Ijerab*

firömt 2Rait fagt, bag SftarfuS 9turetiu§ bei biefer Gelegenheit

Briefe fd)rieb, in toetdjett er beferntet, feine 21rmee fet; am ^Ranbe

bc$ 33erberben§ burd) bie ®tMt ber (griffen gerettet toorben,

(Sluö bec $tril)eiigefd)rc[)te.)

gerne auö biefem 33eifpiele, jugenbüd)e Seele! n?eld;e gröm*
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migfeit unb toeldj ein gläubige^ (S5ebet e§ aitd> im Sotbatenfiaube

geben tan, unb roelcf)e SSunberfraft fotd;e3 kt ©ort au^uroir*

feit im ©taube ift; freiließ in unfern £agen eine feltene Sad;e!

So roeit ift e$ leiber in unfern fogenannten aufgeflattert ßeiten

bei fielen gefommen, ba% fie über betgteict)en Sachen nnr foot*

ten, unb baß fie ftet) bautit nici)t begnügen, felbft ioebet fromm
nod) gottfelig gu fet;n, fonbern e§ nict)t einmal bulben tonnen,

roenn Rubere e£ fei;n tollen. £) gebet 5ld;t, iljr teuerer! e3

jjat 3UleS feine $eit @« ift bie 3eit, roo ©ott au3 23armt)er*

gißfett fronet; e$ roirb aber aud) tommen bk 3eit, roo er $u

©erict)te jtfcet unb mit Schärfe unb Unerbittlict)fett ftrafet —
Stritte* meifpieh

(£ine gamitie oon gutem «Staub befanb ftd; in einer gegriffen

Stabt in grantreict) ; aber burd) $>a$ ttngtücf oon 3eit unb 23or*

falten blieben Ü)r roenig ©üter unb Vermögen, $ater unb Tlutkx

Ratten nur eine einzige £od;ter, tt>etct)er fie alte§, roa§ fie in üjrer

Sage tonnten, — eine gnte (Ergietjung — gegeben tjattem 2Me
junge <ßerfon roar aber, tt>a8 mau fagen tann, ein oolIfommeneS

grauengimmer, M roetct)er Scpnt)eit unb 9catur all ifjre ©aben
Bereiniget Ratten: SSerftanb, |>er£, ^nnet)mlid)feit, (Xtjarafter,

Talente, unb roa3 nod) biefem oorgugietjen ir-ar, eine fanfte unb

über iljr Filter fefte grömmigfeit

(Ein Regiment tarn in biefe (Stabt tn'8 SBintcrquartier, unb

ein Offizier oon geftanbenem Filter, m\ üDcann oon •(Ftjre unb $le&)t*

fct)affent)eit, iourbe bei biefer gamitie einquartirt SDte vortrefflichen

(£igenfd;aften biefer Jungen *ßerfon rührten itjn; er befam Neigung

gu it)r, unb nad) einiger 3eit begehrte er fie oon tt)ren Altern

lux ®t)e, roeldje biefen Antrag al£ ein ©tücf für iljre £od)ter unb

für fie betrachteten* Sie annoorteteu bem Offizier, ba$ er it)nen

oiet (£t)re erfteife, an it)re £od;ter gu beuten; ba% fie aber auger

ben guten ©eftnnungen it)m fet)r roenig geben tonnten. Sei) be*

ge^re nur it)re £oct)tcr, fagte ber Offtier; id; t)abe Vermögen

für fie unb für mid),

üDxan mad)te nun baoon ber jungen $erfon ben Vortrag unb

bemerfte gugteid) bk ©nabe, roclct)e ©ort ü)neu unb it)r gufd)icfte.

Sie antwortete mct)r8 unb festen nur büret) ir)r Srillfd;roeigen tt)re

(Einroüligung gu geben, ba ü)r bk Sage ber (Altern nict)t geftattete,

c£ getabegu abgufd/tagen; mau tjtelt'baS ^ertöbnig, unb ba ber

§od)geittag fam, erfdjien ba§ gräulein gang traurig unb nieber*

gcfd;lagcn; ber Offner crfuubigte fiel; M iljr um bie Urfad;e,
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fte fonnte, aber getraute fid; nid;t, ftcf> $u erffäreü, ober fie ttjat

cö nur buvd; 2$?cuteit unb ©eafter. Slber enbltd;, gräutem ! faßte

ber Offizier, muffen (Sie fid; erfläreu, id; forbere e3 bcfoiiberö

oon 3l)nen. Üftim bewt, metu.&crr! faßte fte feufgenb, weit Sie

c3 mir ertauben, fo mng id) Stjnen fachen: Sßemt id) mid; »er*

^eiratr)e, fo gefd;iel)t e§ wiber meinen SBillen; mein Verfangen

unb mein SBtllc war allezeit, tuö Softer gu gel;en unb mid; ©ort

$u weiljen. 9tber warum t)aben (Sic eö beim nid)t gefaßt unb

nid;t getljan? erwieberte ber Offizier. 2Beil meine Vettern nid;t

im ©tanbc ftnb, mir ^u bie 2tuöfieuer ^u geben, antwortete fie.

2ld;! wenn bem atfo ifi, fegte ber Offizier bä, fo bin id; nid;t

i>a, um oon ©ort ein TOwerber ju fel;n ; id) werbe Sljnen felbfi

2>ljrc 2lu3freucr machen, folgen (Sie ben ©efinuungen, Wcld;e Seiten

©ott eingibt

£>ie <Sad;e würbe alfo ausgeführt 2)a3 grauteiu würbe

dornte in einem Softer, Wo bie ftrengfie Orbnuug unb 9?cgel*

mägigfeit r)errfd;te. derjenige, oon welchem man biefc ©efd;id;te

Ijat, t;ictt bei ber (Einreibung bie ^rebigt, ber Offtgier wohnte

bei, unb gab nad; ber geiertid;feit ben 2(nocrWanbten ein grogeS

©afrmaljl ; ber ^rebiger würbe ba$u cingetaben, unb er oerfid;erte,

bag bie £iebeemat)le ber erften Triften nid;t erbautid;er lountcn

gewefen fer;n, aiö biefeS geft unb t>k $>abd gehaltenen ©efpräd;e.

3n beut Softer, Wo hk Pointe lebte, war fte btö DJhifter unb

23eifpiet ber grömmigfeit, unb ftarb nad; .oier Saljren ben Zoh
ber ^eiligen, wie fie in tljrem %tbm als eine 5lnSerwät}tte gc*

Übt Jjatte.

(ÜIuö Seaubranß getfllicben €>d)ü\tm')

2Ba§ für eine ebte <§>anbtung war^ bod; bieg oon einem

Offizier ! 3Bie oiele ©naben mußte biefc uid;t auf t^tt oon ©ort

t) erabriet) en ! Ö lernet, ©olbaren ! auö biefem Söetfpicle bie £ngenb
fd;ä£en, ebte §anblungen üben, unb fo eurem (Staube @t)re unb

9ld;tmtg oerfd;affen !.

sßiette* Stifpfel.

@itt junger SJtafd), ber ^iemtid; auögetaffen lebte, lieg fid;

unter ba3 Militär anwerben, $aum war er aber (Sotbat geWor*

ben, entbeefte man au ifjm eine fo augerorbentlid;e S3ercinberung,

bag er balo bie 23ewunberuug feiner ganzen Kompagnie auf fid;

$og. teilte £eid;rferttgt'eit, feine ungeftitme §i£e, reine lieber*

träd;tigfcit merftc man au it)m; niemals lies er glüd;c, (Sd;wnre
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unb auSgelaffene Sitbtn öoit ftd; Ijbren; er unterljtett feine fcer*

bä(%tigc 33efanntf<$afr mit beut anbertt ©efd)ted)te; er roar fein

3änfer unb fein Säufer ; er liebte feinen Hauptmann rtne feinen

SSater, unb feine ßameraben roie feine SSrüber; niemals verfiel

er mit ilmett, feinen greift, fctn Sftigoerftcinbttifj lieg er einreiben

:

er roar btenfifertig gegen ade, ^9 unentgeltlich fiatt tljrer auf
bic 2Sad;e, föjute fte aus, trenn fte uneittS geroorben roaren, unb
gab tf)nen bei fd)icflid)eit ©elegenr)eiten maud)e gute §eitSter)rem

Niemals forberte er Semanben pm 3^eifampfe IjerauS, unb nar)m

and) feinen an. 2>d) fdjlage mid), fagte er, mit meinen greunben

nidjr, unb i$ feinte feine geinbe, als bk geinbe meinet gürfiett.

Unb in ber Zfyat roar er ber mutr)igfie 5triegSmamt im Angriffe,

unb ber £apferfie in Sd)lad;teit. 2Kan t)örte t|n niemals über

feine Offiziere, nod; über baS uitgeftttete betragen feiner ßameraben
ftagen. Niemals füllte er einen füfjeni £rofi, als ircitn er ©e*
tegenljett fanb, bie r)eiltgen Saframente p empfangen. 3d) fürchte

nichts, pflegte er p fagen, roemt id) bei meinem ©ott unb in

feiner ©ttabe bin. 9cid)t aufrieben mit beut ttngcmad) bcS Krieges,

trug er noä) überbieg ein preneS Sngfleib, unb fafieie, roenn

er im SBinterquartter lag. SDtc 3eit, bk ifjm r>on feinen ^Berufe*

gcfd)äften übrig blieb, befud)te er bk Rixtym, Wkkf las anbää)tige

23itct/er für ftd) ober auej) anbern Sofbatett 51t it)rcr (Erbauung r>or.

Sein 9?egimentSprebiger, ber feine 9luffü§ruua, berounberte,

fagt eines £ageS p t$m: 2Keitt greunb! roie fömmt eS, ba§ 3t)r

(£ud) put Sotbatenftanbe entfd;loffen r)abt, ba 2>r)r bod) au dud)

fo mele Neigung pr £ngenb fpüren laffet. 9)hm $ater! ant*

hortete er, id) tvat in meiner Sugenb ein großer £augenid)tS. 2(tS

id) eines iageS eine eifrige $rebtgt über baS <g>eilSgefd)äft Ijörte,

entfd)lo§ id) mid), meine Seele in ben «£)immet p bringen unb

über meine Sünben 23uße p tljim ; unb roeit eS meines (£rad)tenS

feinen mür)fcltgern unb befd)roertid;ern ©taub gibt, als ben unfern,

fo entfd)lo§ id) mid), ein Solbat p roerben, auf ba$ id) ©ctegen*

Ijeit r)ätte, oiel p leiben unb für meine 2luSfcr)roeifnngen p bitten.

2lnS biefer 2lbftd;t befleiße id) mid), ©ort in meinem Stanbe p
bienen. Obrooljl ber $rieg für Stiele ber 2öeg pm 5öerberben

ift, fo bin id) bod) burcr) meine eigene ßrfa^rung überzeugt, ba£

ein Solbat reeiter feine ©etegettr)ett $am ©ünbigen fy&t, als hk
er feibft babcit nüd. ©er)t, lieber greunb! fagte i^m ber gelb*

pater; id; nmnfd)c (Sud; Sc^arrlid)feit. SBvU'en alle, bk unferm

kenige bienen, roie 3()r, fo roürbett uitfre §eere unüberir'iublicl)

fepn, unb ftctS ftegeu.
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<So fel;r btc oorgeljcnben 23eifpicte uns erfreut tyaben, fo

fel)r »erbient baö folgenbe, ocrabfd;eut §u derben, ßin Junger

äRenfdj, ber auö ßiebe gu einer auSgelajfencn gret^jeit ben $)egen

fcäljfte, tmtgte ftd) bei feinen 23orgefej$tett fo gut ein^ufd)meißeln,

bag er in fur^er 3eit eine Offt$ier3ftelie erhielt dx Ijatte ein fo

oerborbeneS §er^, bag er bittet) feine gotttofen unb auSgetaffeneti

©efpräd;e alle bk oerfüfjrte, n)etd;e Umgang mit iljm pflogen,

(5;r fann fietS auf Mittel, 9ftctbd;en unb grauen burd) ein ein*

neljmenbcS 2Befen, burd) flehte ©efd;enfe, burd; fd;meid;elfjafte

Dieben $u gewinnen unb gu »erführen. ©etobT;nlid;er SBeife 30g

er in jebem Winterquartiere mit feineu 2iebc3betf)eurungen mehrere

auf, unb unterhielt einen 58ricfn?eci)fe( mit benen, bie in ber gerne

ftaren. ©etang e3 iljm burd) bk fügen SBorte nid)t, fc bebiente

er ftd) ber glüd)c unb £)roImngen, um fie $u erfd;recfen. (Sr trug

aber groge Sorge, feine 9lu3gelaffenljeit unb feine abfd;euttd)en

£iebe3ljctnbet unter bem 2tugeufd;eine eines eljrtidjen Cannes $u

oerbergen.

5113 er in einer Stabt in 23urgunb im Winterquartier tag,

falj er eine Jungfer, unb ber (£ntfd;lug ioar gefagt, ftd; ifjre ©unft
$u erwerben, SDiefe $ctfon tr>ar tugenbljaft, unb ir)rc keltern

geftatteten tljr feine 23efanntfd)aften, feinen oertiebten Umgang mit

bem anbern ©efd;ted;te. Um fxc^> ben 3lu3anÖ ™ bk]e§ $au% $u

oerfd;affen, naljm er gu bem oerbammlicfyfieu ^unfigtiff feine $u*

flud;t (£r Ijatte bk 93o8§eit, bm §eud)ler unb 5lnbäd)tigen ju

machen; ja er trieb bk 9^ud;tojtgfeit unb ben ©räuel bis ^ur

fd)recfüd)ften ©otte3fd;änberei, unb näherte ftd; alle act)t £age un*

nnirbig bem £tfd;e be$ §errn, um feine oerrud)te 9lbftd;t beffer

ju Derlei) fen.

5)ie Butter be$ 2Mb$en8, oon ber betrüg(id;en ®d)einrugcnb

biefcö 33öfett)t<$t8 gan^ bezaubert, gemattete iljm ben ßugang in

iljr §an£. £>iefe$ SBeib, tteld;e3 fein 2)cigtrauen auf it)n fejjte,

beging bie Uubefonnenfjett, ^eimat ü)re £od)ter allein bä biefem

§cud;ler §u taffen ; unb fdjon baö erfte Wlai oerfeljrte ber @ott*

lofe bm (Sinn biefcS 9^abd)en§ bergeftalt, bag er fie oerfuljrte,

unb nad) etlichen SRonaten ioarb fie bk SBirfung il)re§ unerlaubten

Umganges getoaljr.

2Ber mag ftd) bie 93et^eiflung biefer Sßerfon benfen, als

fte ftd; in biefem Staube faf)! Sic fud;te il)re ©d;U)angetfef;aft,

fo gut fte fennte, px oerbergen, unb man nntgte nid;t, wo btä
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$tnb ^ingefoniuteu tocire* Einige sJtad)bcmt rcbeten §iemtid> taut

baüon, bk Obrigfeit [teilte eine itnterfncf)ung an, ba3 üMbcfycu

ttntrbe gefangen gefegt, unb ijreö 93tttcnö nnb SBcinenS nnb 33e*

tljeuren$ ungeachtet, baß fte übetrafcfyt korben rc-äre, ungeachtet

be§ 2lnfel)en3 nnb ber 23emül)ungen iljrer Altern, tmrcfy einen

UrtfjeilSfprucfy be§ ©etid;t$ljofc8 Don SSifang junt £übe fcerbamntt

unb Eingerichtet — (£I)rifilicbe Xbäjtexl kerbet iljr nad; einem

folgen 93eifpieXc noef) bett ©efdjcnfeu, fußen SSorten, SDienft^

fertigfeiten unb ©cfynteicfyeleien eines <5olbaten trauen? SBelcfte

25linbljeit, wenn tl)r il;re liebfofenben ©efyrädje anhöret! 2lber

tt>etd)e8 Itnglücf, roenn tljr firafbar kerbet unb eu$ hintergehen

taffet!

2Bt$ttge Ermahnungen für Schüler unb ©tubtrenbe.

SDie Sßa^eiten \mt> ®runbfd£e, toeldje in biefem

23tt$e enthalten ftnb, fönnten einem jeglichen ©cfyüler ftatt

einer fcollftänbigen Stnleitung bienen, feine Slup^rung cfyrtjt*

li<$ etnjuridjten, 2Btr tollen in biefem ^auptpefe einige

fonber^ettlicjje fielen jur Untertoetfung Beifügen, toie er e$

angeben foll, fein ©tubiren ju ^eiligen,

I. t)k erften $fti$ten, bie einem ©cfyüler am $erjen

liegen follen, ftnb bie $jttdjten gegen ®ott, bett er toorne^m*

lief) fürchten, anrufen unb tfjm in feiner Sugenb bienen, unb

ben er ate feinen erften #errn, als ben Sater be$ StdjtS, als

ben Stnfang unb baS 3W feines ©tubirenS Betrachten muß.

2öenn bie Saufbalm ber Sötffenfdjaften im Anfang einem

jungen ÜJienfc^en borniert unb mutant üorfömmt, fo muß
er jtd) bte ©d)n)ierigfeiten, bie ilnn aufftoßen, nt$t abfd)recfen

laffen, Oft foll er ben33eifianb beS ^eiligen (Seiftet mit einem

lebhaften Sertratten anrufen, rr>eil ©ott feine <£>ilfe unb Sr*

teud)tung einem ©d)üler m$t abfragt, rt>el$er ©orge trägt,

feine ÜRetnung t>on allen ©dylaefen fatfdjer 3?ebenabft$ten

ju reinigen, unb ifmt feine nnffenfdjaftitcfyen Reinigungen

ju toibmen,

£)te Siebe, bie ein ©d)üler gegen QÖvtt Ijaben muß,
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füll ttm antreiben, fein £>evj ftetS gegen tf;n ju ergeben, bie

^eiligen ©aframente oft ju empfangen, tt;etls in ber 2lbftd)t,

bie Ünf^ulb feiner ©eete ju erhalten unb ftd) oor ber Bunte
jn bcttutbren, tfyeite fiel) in ben ©tanb ju fetjen, t)m 9tbftd)ten,

bie ©ott mit ibm oor bat, 51t entfpred)en.

Um feine Siebe un)) feinen ßtfer gegen 3efum ß^rijhnn

an ben Jag 51t legen, totrb er alle Sage, toenn er fann, feine

^eilige 2Rcffc anbören; er pte ftd) aber too^I, in bem (Sott

gezeitigten Orte gemjfe ©otttofe nadjjua^men, toeld)e olme

@$rfur$t gegen bie göttliche üötajejtdt ftd^ in ber Äird)e wie

auf bem öffentlichen SKarftptajje betragen. Sieg ijt ein übleö

23orbebeutungösetd)en für bie Buftmft, toenn ein ©d)üter in

feiner Sugenb feine grömmigfeit unb Sfnba^t jeiget 2Bie

fet;r ijt nid)t ein junger 2Jlenfd) 5U loben, ber, toenn er in

bie ©cfyute gebt, oberen bort jurütffc^rt, ftd) einige Stugen-

bttde 3eit nimmt, Sefum ß^rijtum in ber Ätrd)e anzubeten

unb t)on ibm Srteud)tung beS 93erjtanbe8 ju erbitten, ober

fcor bem SBilbnig ber feligften Jungfrau üjre #ilfe anrufen

!

Sßeldje ®naben v»irb er nid)t t>on bem Fimmel erbalten,

ttenn er biefe 2tnbad)t mit ©tanb^aftigfett fortfe^et ! Sei
ben Süj$en Seftt ßt;rijtt fyabm bie beitigjten Selber unb ^)k

größten SKeifier in ben 2öiffenfd)aften i^re Sinftd)ten unb

if)re ausgebreitete @etel)rfamfeit geköpft.

IL £)ie gvoeite $fttd)t etneS ©d)üter$, ten man jur

Erlernung ber 2Biffenf<$aften benimmt, ijt eine jartli^e fe
tenntticfyfeü gegen feine ©Item, eine ©rfennttid)feit, bte

um anfpornen muß, bem ßifer ju entfpredjen, mit bem jte

feine SSeförberung fud)en* 2öie fcfytimrj ift bie Unbanfbarleit

eineö ©d)üter$, ber bie foftbare $eit oerfd)leubert unb ben

frommen 3tbftd)ten eines SaterS, einer SDtutter ntd)t beitritt,

bie ftc6> felbft tt>el)e t^un, i|n mit großem Stufmanb in ber

©tabt unterbalten, unb bie 8el;rmeifter bejahen, um i^nt

eine gute ©rjie^ung unb cmjtdnbige SJerforgung ju t>erfd)afc

fen! SBetdje Duelle beS SSerbruffcS, Kenn fettem, nad)bem

fte ftd) erfdjfrpft unb t^re anbem Äinber fcerfürjt baben, (eben

muffen, bag enblid) nad) fo Meten aufgetoanbten Soften au$
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ifjrcm @o$ne ein &wgeni$t8 ofyxe 2öiffenfcf)aft unb oljne

Sitten geworben ijt ! '©ine foldje Sluffü^rung vx>irb einem

jungen ÜRenf^cn frfifc ober fpdt bie Stacke ®otte§ jujie^en.

3ubem, me toirb er ben Stäben erfejjen, ben et feiner

Samilie angefügt ^sit

III. m britte WW eines ©^üterö ijt bie e$rfur$t,

bie Siebe unb ber @e!)orfam, bie er feinen Se^rern unb 93or*

gefegten fdjulbtg ijt 1, 3Me Stiftung, aufweise bie, tt>eld)e

un§ untertoetfen, 2fnfpru$ ju machen Ijaben, geftattet nufyt,

ba£ man über fte fpottet unb fte ld$erli$ ma$t. ©§ jeigt

SRangel an ©rjte^ung, ivettu man ft$ auf t^re 9te$nung

lujttg ma$t, unb fanget an Sugenb, toenn man i^re ©r*

malmungen veraltet 2, SBenn'etn fie^rer feine ©filier

jdrtltcfy lieben unb als feine Äinber betrauten foll, fo mu§
ein @d)üler Vt>e<^felfeitig feinen 8el;rer lieben unb ifm als

feinen Sater anfe^en* ©r foll ifm ba^er ntcfyt betrüben, er

fall Vertrauen ju i^m tragen, ilnn feine geiler entbeefen,

jldj oI;ne <Sd)eu bie ©rfldrung t>on bem abbitten, tt>aS er

ntc^t genug t>erjtanben £at 3. SDic Stirbt ©otteö mufj bem
©4üler Untewürftgfeit einflögen» SBenn er jt$ feinem Selber

to>iberfe£t, ber ft$ mit 23ef$eiben^eit feineö Slnfe^enS, baS

er über um fyat, bebienet, „toiberjtrebt er ©ott felbjt" unb

fünbiget. ©r mufj bie Ermahnungen feinet 33orgefe£ten mit

(Mefjrtgfeit annehmen, m\t> wenn er ifm mit ©cfydrfe bel)an=

belt, ftdj felbjt bie ©cfyutb beimeffen. ©S ijt bei einem jungen

2Wenf$en eine 9tiebertrd$ttgfeit unb ein SUterfmal, baf$ er

in feinen Sajtern Verfaulen null, wenn er toegen einer wofyh

i>erbienten 3ü$ttgung bei feinen (Eltern fläget. ©Item felbjt

muffen auf bergleicfyen Älagen m$t ad)ten, unb ft$ toöfyl

$ütcn, bie $att$ei eines ÄtnbeS ttnber feinen £e^rer ju

nel;men. &i\\ bef^eibener Se^rer ijt nur gegen jene jtreng,

welfye trdg, ungelehrig unb boSl;aft ftnb. ©S ijt jtetS ju

üermutben, ba$W Se^rer unb SSorgcfe^ten vernünftig genug

fe^n werben, bte ©djtoac^eit eines ÄinbeS in Setradjt 51t

jte&en, um ni$tS über feine Strafte i)on ilmt ju forbem,

unb eS mit 33ef$eiben$eit unb Hebe ju jtrafen,
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&in @d)üler, feer ben Indern SBiffenfifyiften obliegt,

muß ben Meinungen feiner 8el;rer nid)t blitib $u unb mit

$artnäcfigfett anlangen, unh too|jl Sld^t fwben, ob fte mit

ben ©eftnnungen unb bem ©eifte bev Äircfye übereinftimmen.

SBcnn er Smftd)t unb UnterfcfyeibungSfraft genug befitrt unb

entbedt, baß fein 8ef)rer in feinen Meinungen Don ben Schreit

ber Äirdje unb hm (Entf^eibungen be£ fettigen ©ti$le$

abweist, mufj er iljn Derlaffen* ©r foll ftc£) m<$t, me $aulu$

fagt, „Don jebem äöinbe ber Se^re herumtreiben taffen/'

IV. £)ie Dierte $flt$t eines @<$üler8 ijl ein ©etft ber

2Öo^lanftänbtgfeit, beS griebenS unb ber Siebe gegen anbre

ÜÄitfcfyüler, Dornefmtfid) gegen bie au3 feiner klaffe, ©r muß
beifjenbe, bittere ©djerje, tt>eld^c anbre Derbriegen, 6$ma^
toorte, Redereien, mutwillige Streike Dermeiben, tt>etd)e

Don einer fd)led)ten (Srjiejjung jeugetu 2tu§ eben bem ©runbe
muß er fid) Ritten, bem 33eifptele berer ju folgen, ft>eld)e

nid)tö beim furjtoetfen unb fid) mit unanftänbigem unb jur

Unjeit angebrad)tem $offenmad)en abgeben* £)enft tt>o^I

ein ©d)üler, welcher burd> feine 2Bt£eleien unb feine Soweit
einen 8ef)rer jerftreut unb anbre an ber Stufmerffamfeit

Innbert, baran, ha^ er fünbiget unb ©ott toegen ber 3^it,

bie anbre Derlieren, unb toegen be3 »erbruffeS, ben er bem
8e$rer mad)t, öted)enfd)aft toerbe geben müfjen? Sßeld) ein

fd)öner 9Inblicf , n>enn man ©d)üler fte^t, tt>eld)e, vx>te £obta$,

ob fte gleid) jung finb, fid) bod) „nid)t finbifcb benehmen."

(lob. 1, 4.)

©in tugenbfwfter ©d)üfer toirb niemals einem Äom*
flotte beitreten, ober fid) in bie «£kmbel berer mifd)en, tt>eld)e

im $iufe jdnfifäjer imb unruhiger Äöpfe flehen, Sr mrb
leine 93erad)tung ober Abneigung gegen bie Hufen laffen,

bie nid)t feine SanbSteute finb, ^x>eit er vx>eig, ba§ toir Stüe

ffiinber ©otteS unb »rüber 3efu ßfcrtjlt finb, unb folglich,

toie ber ^eilige Paulus fagt, „einanber mit Qcfyxerbietung

„juDorfommen" (3töm. 12, 10.) unb nur „($in ffarj unb
„föine ©eele fetm muffen/'
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£>iefe fleinen Sluöfdtle bei 93erad)tung, be§ £w$t$
unb ©tol$e3, ber bubifd}en ©ropfpre^erei, beö üBtutljtoülenS

nnb ber Unt>erf#dm$eit, bie man an gewiffen ©d)ülern

wahrnimmt, ftnb gewöhnlicher SSeife Vorboten einer böfen

©emütl^art nnb ein Seifert, ba£ fte fdjledjt erjogen unb in

ben *ßfttd)ten unb ©runbfd^en ber {Religion no<$ fcfyled^ter

unterrichtet ftnb.

©in wohlerwogener unb tugenb^after ©cfyüler wirb fiel)

Ritten, etoa§ 51t tfmn ober ju reben, U)a^ anbere beleibigen

fönnte. ©r ern>ex§t ilmen ©efdlligfetten unb fte^t forgfdttig

barauf, bag er ftd) mit DKemanben §ervx>irft* ©r fpd^et

frembe geiler ntdjt au3, um ftc^ bur$ eine ^eimtid)e 2tn=

f[age bei feinem Selber einjuf^mei^eln» Kredit er aud)t>on

felbigem ben Auftrag, bie Sitten griffet 2Jtttfd)üler 31t beob-

ad)ten, fo t^itt er e3 mit 93efdjeiben$eit unb SWäj$tgung unb
au$ bem ©eifl ber Siebe. SBemt i^m anbre befc^werlid) fallen,

achtet er nicfyt barauf unb fd)Weigt; eine Äleinigleit jie^t

oft fcerbrüfjlidje folgen na$[td), wenn man ftd)^ ju^erjen
nimmt. Sßenn man i^n beleibigt, bulbet er

1
3 mh Derjei^t,

unb fe£t ftd) über ba8 ©efpött berjenigen weg, bie i^n afö

einen Frömmler üer^ölmen. ©idjrädjen, ift feine S^re; e§

tft fcor ©ott fogar eine 9ttebertrdd)tigfeii 3m ©egent^eil

üerrdtl) e$ eine wal)re ©eetengröjje, wenn man grojpütljtg

tterjeiljt ßin ©Ritter, ber um >en 3ü# einiger SWttföfiler

)®ä$, wirb ftd) nid)t in tfjre «§>dnbel mifc^en, fonbern ftd)

aitö Siebe bejlreben, fte unteretnanber au^ufolmen. 5tud)

biefe§ wäre eine SBirfung einer lobenswerten Siebe, wenn er

benen, bie in ben28iffenfd)aften langfame gortfd)ritte mad)en,

auf x§r Slnfudjen beijlimbe unb tfmen ba3 erfldrte, m% fte

md)t genug faffen. &in ©d)üler, ber biefe (Ermahnungen

befolget, wirb geliebt unb angefet;en fe^n, unb feine £ugenb-

beifpiele werben auf anbre Ötnbrucf machen.

SSeifpiet.

(£§ ift nid)t fo balb ein «Staub, bei bem bk ttnfd;mlb unb

ß5ottcöfurcl)t mefjr angefochten, mel;r bebroI;t unb aud; erfepttert

nurb, al$ tt>te ber bei fiubirenbeu 3iina/(iua,en; tum allen Seiten
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bxofytn benfelbcu ftytoatge, 33crbcvbcu füubenbe ®clöttteri»olfcn,

unb ©türme üon innen uub außen entliefein fid;, uitb nmtfjen

nnb toben, unb fetjen ba§ ©cfytfflein be$ ßebenö in ©efa^r, unb

bringen cö oft an ben [Raub be§ ettigen 2lbatunbe& O ftie viele

Simglinge traten fd;on tote junge Gebern aitö be$ 93ater§ £aufe,

blühten von 9deint)eit in «Sitten uub ©tauben, unb ftunben ba

alö unoergleid)ttd;c ÜDfrtfier be§ grommftnn3 uub ber ©ottfeltgfeit

;

fte zauberten aber auf Ijofje (5d)itfeu, unb tarnen %axM •— ad)

leiber! — als abgeftanbene, auSgeborrte, f)oljte ©eftä'd)fe, oljne

©efunbljeit, oI)ne £ugenb, oljne ©ort, o^ne Stetigion, olme 23er*

mögen m\b (ä)xt; unb für bieg 9lüe3 brauten fte mit — einige

neue Sanieren, einen Stol^ o^ne @(eid;en, unb eine unoerfdjehnte

gred)I)cit, über alle ©taubenSttafyrljeiten ab$ufpred)en , unb über

Oteligion unb $ird)e m fpotten unb alö unnü|e (5ad;cn fte m
oerpbuen. hierüber mag t>k £age§gefd;id)te füredjen, unb fie

fpridjt aud) unb bringt Belege fold;er 5trt in groger $?cnge. O
ir>a3 für eine gan^ anbere ßeben3ftei£ljeit unb ©pradie finben ttir

bü ben übrigen ©efd)öpfcn ber 9catur! ©tatt ömi (bott tteg,

führen fte un§ p ©ott l)iu, »ertauben feine Tladjt unb ©ütig*

hit, unb mahnen un§ §itr ©otteöfurd)t unb mr Siebe uub 5) au!*

barfeit gegen tijn. 3d; &$/ liebe ftubirenbe Sugenb ! bie Sprache

biefer ©efd;öpfe unb bie ßcbcnörr»etöt)ett, bie fte un3 lehren, I)ier

gu beuten fudjen, unb biefe Deutung fott bir, itadj bem SBortlaute

be$ bekannten 3uöenbfreunbe§, bienen al§ eine $ütte für bein

£)Iji\ <Bo l)bre beim, n?a3 jebeS ©efd)öpf Ud) le^rt unb mit bem
ppfenben ©d)lag ber 2Bad)tet bir prüft!

„Öotdjet, rote fd)aÜTö bort fo Ikbltcfo f)etuot

:

$ürd)te (gott! $üvä)U ®ottl
9?uft mir bie Sffiacfctel in'ö £)&r

;

@i$enb im ©riinen, \?on £almen umfrütlt,

SSJla&nt fte ben Konter im @aatengeft(b

;

Siebe ©ott! 2icbt Qottl
(St tft ja gütig unb milb.

SBieber bebeutet \i)i ^üpfenbec 'Sd)fog:

Sobe ®ottl Sobe ©ott!
2)et biet) ju lohnen üetmag.

<5ie&fl bu bie ßettlirfKn $tüd)te im gelb,

@iW fte mit 9?ü&rung, Semofjnet: ber 2Belt! -
£>mtfe ©ott! 2>attfe ©ptt!

Der bid) ernährt unb erhält.
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6tf>recFt 5tc6 im SSÖetter 5er £err 5er 5TWuy,

SSitte ©ptt! SBttte ©Ott!
Unb er üerfdjonet 5er f^Iur.

231arf)en bie fiinftigen Sage bir bang,

£rö|te bid) tpfebec 5er 2Bed)felcjefancj

:

Staue ©ort! Staue ©ort!
beutet t|)c lieblicher ßlang."

2)ieg, liebe fiubirenbe Sugenb! fek> bie ^üttc für bein £)|r!

9cimm jte mit, Wo bu immer 5mger)fi ; nnb wollen t>k £age be§

ßcic^tfinnS tod) überfallen, unb ber ©ebanfe an (&ott nnb ba£

lebenbige ©efüfjl nnb ber 2lufblief $u üjm fangt an, $u erlalten

nnb matt ju werben, o bann nimm jte fogleid) Wieber $nr §anb,

nnb Ijaft fie Ijm an bein Öljr! (£3 ifl eine Glitte für'ä £%!

fttveite* SBctnncL
£>iefe§ 23eifpiel getgt un3 einerfeitö eine bewunberungöwür*

bige ©ebulb nnb einen felfenfefien nnb unitberwinblicfyen (5ifer

cincö ©$üler8 in Erlernung, ber iljnt angewiefenen SBifienfdjaftcn,

nnb fiellt un§ anbrerfeitS oor klugen einen ©eljorfam unb eine

Uutcrwürfigfcit gegen ben £eljrer, bie über alle menfd)tid)en 25e*

griffe lnnau3gel)t nnb alle unfre 2lufmerffamfeit oerbient. §öret

baöfelbe! e3 tautet, .wie folgt:W ber ^eilige ^omuatb bie 2Belt mit bem einfamen ßeben

oertaufd)te, Ijatte er fo wenig Sßiffenfdjaft, ba§ er faum tefen

fonnte* (£r begab fid) alfo unter bk Leitung eineö frommen ßrc
miten, Samens 9#arinu3, ctne$ SJcanneö oon bem einfachen £e*

bcnäwanbet. dt leljrte ben Ofomuatb tefen, unb wenn biefer fehlte,

fo fd)tug er ü)n mit einem fleineu &tod auf ber linfen <5ätt an

ben Äopf, um ü)n anfmerffamer ^u mad;en. 9^ad)bem e§ SRomuatb

lange ertragen i^atte, fagte er ü)m enbttc^ : $tan ßeljrer ! fd)lagt

mid;, wenn e§ eud; beliebt, auf bie rechte <&tik, beim iä) pre
fafi md;t$ meljr auf ber Kufen. SftarinuS bewunberte feine ©e*

bulb, unb befjanbelte ü)n nad)Ijer fanfiter.

(5Iuö 5er £irrf)ena,efd)kl)te beö Safere* 983.)

tetitte* SSeifpieh

£)er ^eilige gratujöfuS (5aleftu3 eqäfjlt un§, $>&$ er folgenbe

©efd)id;te ju *pabua, wo fie fid; ^getragen, oernommen |abe,

unb er etyü)lt fie alfo : diejenigen, wetdje auf biefer Uuioerfttät

ben 2Biffenfd)aften oblagen, l;atten bk böfc ©ewoljntjcit, 9lad)t$

mit SBaffen auf ber ©äffe herumzulaufen, unb befamen, wenn fie
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einanber antrafen, oft §änbel, toovauS große Unglücke entftanben.

(§3 gcfd;alj in ber £ljat, tag fioti greunbe MefeS ©piet trieben,

tt>o jeber feinet 28cge§ ging nnb fo be§ 9?ad;t§ in ber ©rabt gerinn?

liefen; fie trafen einanber an, oljne ftd) ju fernten; fie befamen

einen Streit, fo jroar, baß fie einanber angriffen nnb einer feinen

toteraben in ber §cftigfeit beS Unfalls töhkkf
ioelcber auf ben

©ttd) fogleid; toU §b (Srbe fiel, derjenige, tteldjer ben ©ttcfy

beigebracht Zjatre, lief gefd)ttnnb gan^ erfetyreefen $i ber Butter

feinet greimbeö, fid) bort p »erbergen, befannte iljr $>a$ Unglücf,

toeidjcö tljm begegnet feO, nnb bat fie inftänbigft, ilm an einem

geheimen Orte jn oerfteefen, um ilm ben ^ad;forfd)ungen ber ©e*

rcd)tigfeit $u cntgtel)en. Sie oerfcfytoß i^n in einem abgelegenen

ßintmer, unb einen 2lugcnbticf barauf bradjte man iljr ben Seid)*

nant il)reö ©oljne3, roeld;er fo cbm ermorbet roorben. ©ie er*

rtetl) tooljt, rcer beffen SKörbcr fet), ging $u tljm unb verfloß in

£ljränen: 5ldj) Unglücklicher ! rief fie, toaS Ijatte (£ud) benn mein

armer ©oljn getljan, baß 35r ^n f° Qtaufam morbetet? 2113 biefer

erfuhr, baß e$ fein greunb fet;, fing er an, übertaut gu fdjrcten

unb ftd) bie §aare anzureißen, unb ftatt oou biefer trofxlofen

SRutter 83er$eiljuncj gu begehren, warf er fid) oor il)r auf t>k $niee

unb befdjrour fie, iljn hm §änben ber ©erecfytigfeit anzuliefern,

inbem er öffentlich fein 2krbred)en abbüßen unb bie £obeSfirafe

ausfielen roolle, treidle er nur ju fel)r oerfd)utbet l)abe.

5Me Butter, toeldje feljr djrifttid) unb mitteibig ir-ar, nmrbe

oon ber 9tae biefe§ jungen 9#enfd)en fo gerührt, baß fie, ioeit

entfernt, ilm anzuliefern, iljm nur fagte, t>a\} f
trenn er nur ©ott

um Ser^eilmng bäk unb öerfyredjen roollte, fein £eben §u änbern,

fo würbe fte Wittes anroenben, um iljn $u retten unb »erborgen

$u Ratten, tta$ fie aud) auf bie großmütljtgfte unb ©ott gefälligfte

9lrt erfüllte. SDiefe §anbtung würbe bei jeber anbern ^erfon

23enumberung oerbienen ; Ui einer ÜDhttter aber fann man fagen,

t>ai fte ftaljrfjaft Ijetbenmütljig fear.

(Satiöjug ouö bem Oeifle beö ^eiligen ^tanjtöfuö ©aleftuä.)

SD^öd)te bod) bie fhtbirenbe Sugenb au§ biefem 23etfytet ein*

fc^en lernen, in tetiä) namentofen 5lbgrunb be$ 23erberben3 fie

ftd) führet, roenn fte iljre ©otte§furd)t ablegt, ben rooljlmeinenben

oätertid)en SBarnungen it)reö £eljrer§ ober ©eroiffen3freunbe$ tröget,

unb — nur tfjrer 2BilIfuljr unb 2eibenfd)aft fotgenb — allen 5lr*

ten üon 9lu3fd)tt>eifungen ftd) überläßt!

27
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3Son ben $flid)ten eines ©<pler3 gegen fidj feI6ft*

Snbef ein ©^üler feine $ftidjten gegen anbre erfüllet,

barf er nid)t fcergeffen, tt>a3 er fi$ felbji fd^ulbig tjt ©r $at

ftdj bann neben bem, tt>a§ oben ijt gemelbet toorben, nodj

folgenber Sugenben, bie i$m nöt^ig ftnb, ju befleißen.

I. ©oll er eine groge Steigung jur Äeufd^eit unb eine

heftige S3egterbe Iwben, biefe vortreffliche £ugenb ju erhalten,

ßr mu§ alle Sage barum ju ®ott bur$ bie gürbitte ber

feligften Sungfrau flehen. ©r tnujj {eben unfeuf^en ©eban*

len t>erabf$euen unb feine 3unge niemals burcfy un?euf$e

fjteben beflecfen. ©r mag allein ober bei anbern, im 33ett

ober im S3abe fe^n, muß er jtdj aHejeit eingejogen betragen,

tt>etl ber 8eib eines ß^rijien „ber Semmel beS ^eiligen ®et*

„fteS ift." 33efonberS muß er niemals felbji m% begeben,

ober anbern gegen jtdj erlauben, baS toiber bie (S^rbarfett

unb ©$aml)aftigfeit läuft. „2Bi#t ibr ntcfyt," fprtdjt ber 1)1.

Paulus, „ba£ eure Setber ©lieber GJjrtjtt ftnb ?" (1. Gor.

6, 15.) 3^r müßt alfo in .eucfy unb in anbern St^tung ge-

gen bie ©lieber ßljrtjtt tragen. 2Bel$e ©ünbe würbet tl>r

nid^t bur<f) i£re Entheiligung begeben ! 2SaS eud) in biefem

©tücfe nur diu Äleinigteit ju fe^n bünfet, ift oft ein grau?

li$eS Safter. ©e^b bemnadj feufdj unb flieget ben Umgang
berer, bie eS nidjt ftnb ; beffer toäre eS für eu$, unter ©for?

ptonen unb Gattern ju too^nen.

Jttdjt weniger mufj ein ©$üter ttriber bie gaHjlride auf

ber #ut fe^n, bie i^m ber Teufel oon ©eite beS tteibtt^en

©efcfylecfyteS legen tinrb. Niemals muß er bie f$impfii$e

@<$tt>ad$eit |)abeit,ft$mitffieibs:perfonen gemein ju ma$en,

fcorjügltd) mit benen, bie im ndmlid)en #aufe too^men. (tnU

betft er bei biefen t>ertrauli$en 33efanntf^aften leine ®efc$r,

fo ijt biefe ©i$erl)eit ein hänafye untrügtt(I>eS Werfmal eines

oerberbten #erjenS. Äurj, ein ©cfyüler barf ft$er glauben,

baß berjenige, tiocl^er bte Äeufd$eit, er mag allein ober hei

anbern fetyn, ^intanfefet, ber fici> angetoö^nt, mit bem anbern
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©ef$led)te ju f^erjen, f$on Dertoren ijl, ober ftdj in bie

nctcfyfte ©efa^r fförjet, verloren ju ge$en. gälte er fidj ntdjt

beffert, voirb ©ott t>on t$m toet^en, unb bie Serblenbung

über ba£ 33eruf3gef$äft mrb feine ©träfe fty& SSie totdj*

ttg ftnb nid^t biefe 8e|ren ! 2ßte »tele junge Seute ftnb p
©runbe gegangen, n>cit fte biefelben t>erad)tet I^aben! %$W
get in biefem S3u$e bie ^au^tftücfe nadj, toel^e t)on ber

Äeufd^eit unb t>on ben Mitteln, biefe Sugenb ju h&oofyxtn,

Ijanbeln,

II. £)te Semut^ ijl einem Schüler ni$t weniger notfj*

ttenbig, um jur Heiligung feiner ©eele ju ftttbhm ©tubt*

ret i$t au$ Sitelfeit um ju gldnjen, um ©d^ung unb 8ob*

fprüdje ju erbetteln, fo ift eure Sirbett ofme SSelo^mmg* 3^r

müßt Bei eurem gleiße feine anbere 2Xbftd>t Ijaben, afö ben

Söillen ©otte^ ju erfüllen unb feine S$re ju beförbern, fe
§ebet euef) tttcfyt, falte i^r Talente unb einen aufgelegten

©eijl befiel; bieß ftnb ©efc^enfe, bie allein t>on (&ott, bem
SSater be§ 8i$te, fommen ; bezeuget i^m bafür eure 6rfennt-

Itcfyfeit unb bemüt^iget eu$ immer me^r unb me^r, inbem

i^r i^m für bie Einfielen banfet, bie er eud) &or Slnbern er*

teilet, bie einen beffern ©ebrau$ bauen würben gemalt
Ijaben* $ütd eu$, baj$ mdjt euer SBiffen eudj ©tolj unb

9$era$tung gegen bie einflöße, benen i$r an ©ele^rfamfeit

überlegen ju fetyn glaubet; Sie 2Siffenf$aft o^ne 2)emutl>

tft ein ©ift, toeld)e§ ba3 ^erj anfieeft unb aufbläht, ben

ältenfdjen |jo$mütfjtg, üermeffen unb eigenfinnig macfyt, unb

enbti$ in Srrtlmm, ja gar in Seilerei ftürjet

gälte i^r ben fytytxn 23iffenf$aften oblieget, tft e3 166*

ltd), toenn iljr eu$ in ber 2tt|tdjt, eine Sei^tigfeit ju ertoer*

ben, eure Meinung mit Slnftanb 51t behaupten unb euefy o^ne

bäurtfcfye ®^üd)tern^eit auSsubrücfen, im Steputiren übet

(53 muß aber mit Mäßigung, ofme £eftigMt, öfyxt ®ef$rei
unb eigenftnnige ^artn&igfeit gefd^eljen, (Bitte feine 9M=
nung bur$fe£en unb über Slnbre fiegen tollen, iji Stolj.

(Erinnert eud) an ben ©runbfa^, ber in bem S3ucf)e ber

SSet^eit ftef)t: baß ber nidjts toeiß, n>el^ev ni$t toetß, ftdj
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gu bemütf)igen unb ju tteicfyen. ©3 ift wofyx, baß man beiu

3rrtl;um niemals gewonnen geben, unb ©laubenefajje unb
Don ber $ir$e entfdjiebene 2Öal;rl)etten mit ©tanbljafttgfett

ttert^eibigen foll : aber mit SemutI) unb Sef^eiben^eit mufj

e3 bod) immer gefd^en*

Sa ümi ber 2)emut§ bie 9tebe ijf, Mrb e3 nic^t unfdjtcf*

lidj fc^pn, ju bewerfen, ba§ e§ einen Mangel an Semutlj

Serratien, ja eine t^öri^te (Sttelfeit fetyn toürbe, toenn ein

©Eitler Don eblerm ©eblüte ober üon einem reifem $aufe

fxfy fo toett fcergejfen foüte, baß er anbre, bte in biefem ©tMc
unter if)m ftnb, l)ü(i)mütf)ig üeracfjtete. 93on je l)ö&erm Staube
man iji, bejb bemüt^tger unb leutfeliger mu§ man gegen

2tnbre fe^n. (Stn junger äRenfäj iji nur um fo fcercicfytlütyer,

toenn er ftd) in ber Jugenb Don benen übertoinben läßt, bte

er mit unter t§m 51t fe$n glaubet.

III. Sin ©epfer muß nt$t barauf fcergeffen, bag üMf*
jtgfeit unb 9lüdjtern§ett in Unterhaltungen unb im Seither

=

treibe für jeben Triften, aber öonte^ntltd) für ©tubirenbe,

notlm>enbige Jugenben ftnb. Oeftere unb Heine Srinfgelage

unb $art§ien ftnb gemeimglidj für einen jungen SWenf^en

ber Anfang be$ 53erberben$ ; babei verliert er ben ©ef^maef

an ben SBiffenfdjaftot, Detber&i feine ©efunbl)eit, betäubt

feinen ©eift unb üerfd)leubert bie foftbare Seit Sa3 Slams

Itcfye !ann man t>on unjettigem ©pajierenge^en, Don Äarten*

unb anbern öffentlichen Spielen fagen. (Sin junger ÜD?enf<$,

ber bie Äarten unmäßig liebt, füfjlt Sfel an ken 23üd)ern:

er votrb ein gauttenjer, ein 2augenid)t3 unb »erfault in einer

fd)impflid)en Untoiffen^ett.

Um biefe Stippe ju oermeiben, muß ein ©cfyüler nic^t

gelbgierig fer)n
;

ja bie (altern felbji ^anbeln fe^r unfcorftd^

ttg, toenn fte ka% Äojlgelb feinen £änben anvertrauen: fte

derben too^l baran tfym, toenn fte e3 an gute greunbe ein*

fdjicfen. Sie traurige ßrfa&rung lehret uns alle Sage, baß

ein ©cfyüler ba§ ©elb mißbraucht, unb baljer ©elegen^eit

junt Slawen unb ©ptclen nimmt; Verfügungen, benen er

^axt totbeißen voitb. Slnbre ©djület ermangeln ni<$t, i^m
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einige $artl;ien Mrjufdjtagen-; er ge&t in bte gälte ein, unb

wie balb wirb er bann mcf)t Derborben ?

SSeifpiel.

Sparta, bie SKutter ©otteS, tfi aud) eine Butter ber Stu*

birenben, unb was für jebe reine Seele gift, baS lägt ftd) aueb

Ijier oorpgttd) fagen : Jüngling, fiel), t>tö tft beine Butter! (§&

l;at nod) 9Jiemanb djriftlid) gelebt, unb e3 ift aud) nod) Sftemanb

feiig gefiorben, ber nid)t befonbere 5lnbad)t p biefer fo tiebrei*

d)en Butter getragen unb §tlfe burd) fte gefunben fyxtte. ©tu*

bireube Sugenb ! willft bu nun ruljig unb ftd)er burd) bie SBogen

ber 3eit bein Scbenöfdnfflein burd)fül)ren, unb wittft bu, gerettet

r>on ben meten unb großen- ©efaljren, bie basfetbe oon allen ©ei*

ten unb Stiftungen it»te ein $rieg3l)eer umlagern, an« ©efiabe

beiner 23efiimmung gelangen, fo nimm beine 3uflu$t 8
U SÄarta,

er^ä^te fte al§ beine ©d)u£patrontn, unb flclje unb rufe fte täglid)

um tljre §ilfe an; fte lägt üftiemauben unerhört, unb fte wirb

aud) Ud) erhören unb erretten. %u$ taufenb 2kifytelen, wie Ijitf*

reid) unb mütterlid) 2#aua befonberö gegen ©tubtrenbe ft(^> be*

trage, wollen Wir ^ier nur eine§ anführen.

(Sin fürd)tertid)e3 ©eelenteiben bemächtigte ftd) be§ jungen

^eiligen gran$ üon ©aleö p *pari3, woljin i|n feine (Altern auf

bie Ijolje ©dmte gefd)icft Ratten, unb Wo er alfo fiubirte. Unb
üic$ innere Reiben, ba§ an Verzweiflung grän^te, wirfte fo fe^r

aud; auf feine leibliche ©efunbljeit, ba$ felbfi bie ^ler^te ilm p
retten alle Hoffnung aufgegeben Ratten. 9M)bem er einen ganzen

Sftonat in biefem armfeligen 3^nbe baljmgebrad)t Ijatte, warb
er plöjjtid) angetrieben, in bte $ird)e beö ^eiligen Stephan oon

®rct3 p gefeit unb p beten, $meenb oor einem 35U&tttffc

fcer ^eiligen Butter Ataxia, erbltcfte er gäljlingS an ber

Sftauer eine Heine £afel, worauf gefd)rieben war ba§ belannte

©ebet be§ ^eiligen 21ugufitnu3: „Erinnere hid), liebeoollfte 3ung*

„frau ! ba% e$ oon je^er nk ifi erhöret worben, H$ Scmanb, ber

„p beiner gürbitte feine 3ufM)* genommen unb bid) mit 23er?

„trauen um beine mütterlid)e §ilfe angerufen fyxt, Don bir Wäre
„unerhört fcerfd)mäl>t Worben. $)urd) Vertrauen p bir aufgemun*
„tert, wenbe id) armer ©ünber mid) weljmütbig fleljenb p bir,

„bu gnabenoollfie aller Jungfrauen! 2ld) Butter be§ menfd)ge*

„worbenen ewigen 2Sort3 ! ocrad)tc je^t nid)t meine ©euf^er, unb

r/
erpre fte mit liebeoollcr drbarmung!"

5)iefe§ ©ebet feufttc fein bebrängter ©eift bem ^eiligen
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3luguftinuS na$; gügleicf) erneuerte er baS ©elübbe, baS er fcfjon

früher Ijter gemalt |atte, ftd; in lebenslänglicher $eufcf)ljcit bem
getfilicf)en ©taube gu roibmen, ergab ftcf) gang in ©otteS SBtllen

unb faßte ben (Entfcfjlug, ilmt aus reiner Zkbt oljne alle anbern

5lbftcr;ten gu bienen.

<Bo btkk er, nnb eS ergog ftcf) £i_cf)t unb §eiterfeit, griebe

nnb greube roäljrenb bem ®ä>tte über fein bebrängteS §erg; er

toarb gefunb an (Seele unb Mb oon «Stunbe an, unb oerbanfte

biefe Rettung allein ber gürbitte ber feligften Jungfrau, bie er

benn aucb fein ganzes ßeben aB feine Butter finblicf) efjrte.

(SHuö bem geben beä ^eiligen ftranj von ©aleS)

Ovaria, bie göttliche 9ftutter, fei) atfo, fiubirenbe ßugenb!
aucf) beine liebe untrer, %n jeber $erfu$ung rufe gu tyx, tag*

lief) oereljre fie, unb bu — bleibft gut unb fromm.

2mite* SSeifpitl.

S)er Ijeit. SoljanneS ßlimacuS, %bt beS 23ergeS Sinai, be*

richtet un§, einer aus feinen oertrauteften greunben, Susannes ber

<&tibait genannt, ein forool)! in feinen SBerfen als $eben aller 23er*

fteüung unfähiger 2Rann, l)abe ilmt ergäbt, bag in einem gegriffen

Softer SlftenS, roo er ftdj aufgehalten Ijätte, ein fel)r lüberlicber

©reis ftcf) befunben Ijabe. tiefer l)atte einen jungen 9ftenfcf;en,

mit tarnen 5tdj)atiuS, gum Scf)üler, ber groar nidpt gar lebhafter

©emütljSart, aber mit einem vortrefflichen 23erftanbe begabt roar,

2BaS nun biefer unter einem foleben ©reifen auSgufteljen Ijatte,

überfieigt allen ©tauben; benn nebffbem, bag er tyn oljne Unter*

lag fcfjatt, oerftrief) fein tag, bag er il)m nifyt berbe (Streiche oer*

fe^te, reelles biefer, ntcf)t aus 3)umml)eit, fonbern aus £ngenb,

mit einer berounberungSroitrbigen ©ebutb ertrug.

2)a icf) nun fal), roie er bergeftalt recf)t fflaoenmägig beljan*

belt rourbe, fagte id) bisweilen, roenn er mir eüoa begegnete, gu

iljm: Sßoljlan, mein ©ruber! rote fteljtS? 2öie erging eS bir Ijeut?

SllSbann geigte er mir fiart aller 2lntroort, balb blau gefcf)lagene

Singen, balb feinen §atS ooller Striemen, balb aber bm Äopf
gang mit beulen bebeeft; roorauf icf), roeil icf) feine groge £ugenb

fannte, erroieberre: „(ES gel)t bennoef) recf)t gut; fal)r nur fort,

„bie ©ebulb auszuüben; fte roirb geroig nid;t unnüja fet)tt!"

9US er nun neun Saljre unter biefem unbarmherzigen ©reifen

ausgemalten ^atte, rief il)n ©ott gu fiel). Wlan begrub iljn in ber

©rabfiättc ber Leiter, unb als biefer graufame guebtmeifier fünf*
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$elm £age nad)l)cr einen ber ciftejlen Später im Softer [;eimfud)te,

jagte er p ityta : Sftein Spater ! ber Vorüber 9l$attu$ ifi geftorben

;

vorauf biefer antwortete; SDicg fann id) nid;t glauben, $omm
alfo unb fiel) ! erroieberte jener. Hub atfobatb führte er iljn gum

©rabe Ijin, wo er $u bem Verdorbenen, g(cid) aU wäre er nod)

bei £eben, fprad; : SDiein SSrufccr 2W?atus£ ! frtft fcit geflot*

Ben? 2)icfer, um $u bezeugen, $>a$ er, weit er in feinem ßebcu

geljorfam gewefen, cö aud) nad) feinem £obe nod) fei), antwor*

tete: ffllein SSatct! tote ttmre e$ mo^üc^, fcaf; ein ttJa^t»

ftaft ©djorfamer aeftorfrett fe^n fottte? SDicfcö SBunber

fefcte iljn, at$ beffen vorigen ßeljrmeifter, fotcfjermagen in ©d)recfen,

i)a$ er fid) auf fein 2lngefid)t ^ur (Srbe IjinWarf unb unter 23er*

giefcung häufiger grauen ben Obern beS $tofier§ hat, f|m $a*

näefyfi beim ©rabe be§ 5td)atiu§ eine 3cHc ju geftatten, aHwo er

bie nod) übrigen £age feines Sebenö in groger £ugenb $ubrad)te,

inbem er flets $u ben Leitern fagte: 3$ ftabe einen ZoM*
fd)i<i# begangen!

(2Iu5 öem geben bec 5ßater in ber SBüflc.)

gerne aus biefem 23eifpiet, liebe fhtbirenbe Sugcnb! ©e*

§orfam gegen beute Setjrer, unb ©cbulb unb 2(u8f)arruug um
©otteö willen in etilem, Wa§ bein Staub Scl)roere§ unb beincr

Eigenliebe 2Bibrige§ mit jtd) füljrt!
—

SJon ben $flt<$ten be3 ©$üler3 gegen fi<§ fetbfl

IV. 9K<$t3 $at 3efu3 in bem Gtocmgelünn bringenber

anbefohlen, afö bie 23ad)famfeit unb baö ©ebet, „Stoßet

„unb betet, auf ba§ i§r ntdjt in $erfud)ung fallet; beim ber

„©eift ift willig, aber ba$ gleifcr; ift f^wacr;;'' fo rebet ber

$err bei SKattiS). 26, 41. £)iefe§ $at er aud) bir, ftubirenbe

Sugenb! gefagt, unb *>orjug§toetfe bir, weil bir befonberS

SBadjfamfeit unb (Beht txmnöi^en ift, unb jtoar au§ brei

Urfad)en : Um nämlid) beute Unfcfyulb ju bewahren, um beuten

guten Stuf ju erhalten, um bte 3eit ju benutzen.

förfftidj muß ein ©editier über fid) felbft wachen, um
bie Unfcfyulb unb Steinig?dt feinet $erjen$ ju bewahren

;

er mufj Don innen unb aufjen wa$en, Balis er feine ©orge
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trägt, bie angeritten ©elegenr)eiten jur ®ünbe, bie ©efett*

f<|aft gewtffer auSgelaffener, unfeufd^er üMtfcfyüler ju fliegen,

totlfye auf irjre $fti$ten ntdjt ad)ten, frei reben unb nodj

freier Rubeln, wirb er Balb mit i^nen bie gur$t ©otteö

mtb feine ©nabe verlieren, nnb fünbljafte ©ewolmr)eiten an

ftd) nehmen, bie er Bio in$ ©raB nid)t me^r aBiegen wirb.

Snnertid) muß er über bie Verlegungen feinet #erjen3,

üBer bie ©ebanfen feines ©etjie3, über feine SSorte unb

feine 23licfe wa$en, gü^lt er einen geheimen $ang jum

23öfen unb oftmalige Verfügungen, fo muß er hm innerlichen

3ujranb unb W 3Bunben feiner Seele einem gef^ieften

23eid)tt>viter aufrichtig entbetfen, unb e3 ijt für ifm eine ©acfye

Don großer Söicrjttgfeit , ba§ er feinen äftann wo!)t 51t wählen

wtffe unb beffen Statte genau Befolge,

3roeiten3 ermahnt un$ ber ^eilige ©etjt, „für hm guten

„Kamen ju forgen" (6iraci)41, 15,), (Ein ©d)üler muß
bemnacr; für bie (£rfjaltung be3 feinen realen, unb tljn burd)

eine nachteilige Stuplmtng nid)t Befiedert Sorne^mli^

muß er jur $eit ber (Schulferien, wenn er Bei $aufe ober

Bei feinen Serwanbten iji, ho§ o^ne hm «£eud)ter 511 machen,

barauf %$t ImBen, &int gan^e Pfarrei jtef)t auf ba$ Setragen

eine$ ScMterö, unb ein jeber rebet mit alter greiljeit barnu
2Benn er Slu^gelaffen^eit Blitfen läßt, wenn er Stolj unb

SetBjtgenügfamfeit äußert, wenn er Bei Saufgelagen mit*

ntadjt, wenn er fd)led)te ß^rfur^t gegen feine ©Item jeigt,

wenn er feinen Srübern unb ©erweitern mit Verachtung

Begegnet, wenn er fgefä^rli^e ®efettfd)aften unb nä^tli^e

3ufammenfünftc Befugt, unb Befonber3, wenn er mit bem

anbern ©ef^le^te ju frei ijt, roirb er ben Seilten 51t nad)=

tl;eütgen Mebcn 5(nlaß geBen, unb @efr>räd)e, welche auf

feine Dünung unter bem Solle ge^en, werben eine3 £age£

fd)abltcf>c Solgen für fyn IjaBen, 9ft$t weniger muß er üBer

ftdj felBft wachen, wenn er in ber Stabt unb Bei feinen Äojl-

teilten i)t

(Er barf ftdjer gtauBen, ha^ Siele, o^ne baß er e$

»ermutigt, feine Sluffü^rung auf ber ©äffe, in ©efellf^aften
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unb ju $mtfe beobachten. SBenn man an i^n Bcrjheuung,

unorbentlid)e3 geben, toenig Stnbacfyt unb ßingejogenljett

entbetfet, fo toirb ein nad)tl)etliger 9tuf balb bencn ju ß^ren

fommen, Don benen feine Sßerforgung abfängt, unb er vx>irb

feinen SBeruf verfd^erjen.

^Drittens, ba bie Sugenb bic fojibarfie unb gefdjultejle

3eit ifl , feinen ©eift auSjubilben unb fid> in ben ©tanb ju

feigen, ben 2tbfi$ten ©otteS ju entfpre^en, mu§ ein junger

2Renf$ über ben guten ©ebraud) ber 3cit mfyen unb jeben

StugcnblicE mit 9h$en gebrauten* Söenn er bie ßeit unnüjj

verfd^leubert, xotty bittere 33orttürfe wirb ilmt fein ©evoiffen

mad)en, falte er in ber golge ju einer $frünbe ober ju einem

Slmte angepeilt mrb, unb toegen feiner Unmffenl)eü jt$

unfähig finbet, bereit $fli$ten ju erfüllen. SBeldje Ote^en*

f$aft toirb er ©ott barüber geben muffen! üKan wirb freilid)

toünf^en, bie ©a$e beffer gemalt ju Ijaben; aber e3 n>irb

nid)t mejjr an ber 3cit fetyn, unb man wirb um fo me^r

unglücflid) fe^n, je flarer man ben vergangenen geiler er-

fennen ürirb, o^ne ba$ Vermögen ju ^aben, ifm je£t ju beffem.

@8 ijl alfo für änen ©$üler eine l)öd$ voi^tige ©a$e, bie

3eit feiner Sugenb too^l ju benu^en.

Segtoegen vx>irb ein ©tubent, ber ©efunb^eit unb ßifer

für feine S3eförberung §at, ftcfy mit ber Strbeit allein nifyt

begnügen, bie ü)m fein Se^rer auferlegt. ®r toirb, nadj einer

mäßigen ©rljolung, feine Äenntniffe burd) täglidje3 fiefen fo*

wol)l in geiftli^en als anbern Supern, n>eld)e finge *ßerfonen

i$m anraten, ju erneuern fudjen. Stber er mufj jtdj vdo^I

in Sldjt nel;men, baß er ftdj nid)t bem gett>5lmltd>en 33ormj3

überläßt, verliebte Romanen unt> ©Triften totber Seligion

unb Ätrdje ju lefen. (£3 gibt olmelnn ©elegen^eiten ber

SDtaige, ©eijl unb #erj ju verberben, olme ba$ ©ift aus

fdjlimmen SBfidjern einjufaugen, Wan pflegt au$ jungen

Seilten, toeldje frtfdj von ber ©$ule l)erfommen, anjurat^en,

i$r ©ebä^tniß 51t üben, alle Jage einige ©teilen, toill fe£en

au§ hen Supern be$ neuen 23unbe§, aus bem JBüdjlein ber

Stadjfolge 3efu (%ijlt, aus ben SaJungen be$ fttr$enrat$e8
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ju Orient, ober au& ben geifilic^en imb bürgeritten Seiten,

att§tt>enbtg ju lernen, auf bag fte mit ber 3eü ü)r ©ebdcfyte

ni§ mit größerer 8et$tigfeit jur ©bre ©otteS, auf beren

33ergrö§enmg fte allein mit i^rer Sirbett abfielen muffen,

gebrauten mögen.

$fto$ eine ©rmaljnung Kon großer 2Si$tigfeit muß idj

€fSßttm einprägen; t>cn 9tat§ muß id) i^nen geben, ©ott

oft unb eifrig um bie ©nabe ju bitten, i^ren Seruf 51t er*

lernten. Statt erfuc^t fte, in biefer Slbft^t, ba§ näd$e ^aupt*

pcf ju lefen unb mit ©rnft über bie erhabenen Slnmerfungen

na^ättbenfen, bie barin enthalten ftnb. 2ßie glütfltdj ift ein

Sattler, ber ft$ na$ ben fiepten rietet, bie mr i^m in biefett

gtoet fcor^erge^enben $aupt$&dot gegeben ^aben! 2öel$e

gortfc^ritte tt>irb er in ber £ugenb unb ben SStffenfcfyaften

ma^en! gälte er aber biefe ^etlfamen Sftät^e üeracfytet, toirb

er eiltet £age$ graufame ®etoiffen3biffe füllen. 2Öie t>iele

beweinen M reifem Sauren bie in ber Sugenb üerf^leuberte

3eit, unb erfahren je|t mit i^rem Stäben, t)on vx>el(^>er

SÖt^tigfeit e$ ijt, mit jebem Stttgenblicfe ju geijen unb ifm

forgfättig ju benu^en

!

V. 2Ba3 bie Spulerinnen betrifft, fo werben fie unter

ben fielen, bie toir fhtbirenben Sünglingen gegeben l)aben,

biejenigen, bie i^rem Staube angemeffen ftnb, leicht auf fid)

antoenben fönnett. 2tuc^ fte muffen ©ott lieben, bie Sünbe

furzten, anbä^ttg in ber Äir$e unb i^ren ©Item unb Se^re-

rinnen ge^orfam fe^n. ©er Stolj einer jungen ^erfon, toeldje

feine 33era$tung ertragen unb feine 3ü$tigung leiben mit,

if! ba3 ftäfyen einer fd>limmen ©emittiert. (Sine Sd)ülerin

mu§ i^re ©efpielinnen lieben, jene, n>eld)e weniger Riffen,

unterrid)ten, feine Älatfd)ereten ma^en, unb in ber S$ule

ftiüfd)toetgenb Juroren, auf ber ©äffe nt$t flatterhaft ba|er*

fafeln, unb oornelmtttd} 'Den Umgang mit Änaben meiben;

enblt^ ©ott ftet§ t^re Arbeit aufopfern, unb ben Segen

baju oon i^m begehren.

VI. 8el)rer unb Lehrerinnen, betten e$ obliegt, bie

Sugenb ju ttnterrid)ten, muffen tf?r Slmt nicfyt mit einer 3lrt
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fcon ©let^gültigfett betrauten; ©er (Sifer mu§ fte anflammen,

tljren Schlingen bie £ugenb unb 28iffenfd)aften ber heiligen

fott>o^l als bie roeltltcfyen Äfinjie Bcijitbringcn* Sie jungen

Seute, bie man t^rer Sorge vertraut, finb bie Hoffnung beS

SBaterlanbeS, ©intge werben ben geijHid)en Stanb in ber

28eÜ ober in ben Äßftern rollen, anbre ju obrigfeitli^en

Stemtern beförbert werben; einige Serben als ÄrtegSleute

baS SSaterlanb bef$ü£en, anbre als «panbelSleute baS 23e^te

beS Staate^ beförbem, anbre enblid) aß $auSt>äter unb

Hausmütter für i^re gamilte forgen, Selber £roft für bie,

betten fte i^ren Unterricht ju Derbanfen jjaben, toenn fte

fettige in ber $urd)t ©otteS, bie fte üjnen eingeflößt ^aben,

toanbeln unb bie grüd)te ber ©ottfeligfeit einernbten fe^en

,

bie burd) tl;re Semü^ung in biefen jungen ^erjen junt Äeimen

finb gebraut roorben! So flüdjtig audj ein Sinb ju fe^n

fdjetnt, [o bringen bo$ £ugenb unb Religion frü^ ober fpdt

i^re grüßte ^ert>or.

£>er Ijeilige Zfyomtö oon 9lquin, jenes SSunber ber (Meljr*

famfeit, fdjien in feiner Sugenb tin ^iemtid; feister, ja rooljt gar

ein S)ummfopf ju fetm, ©eine ^itfd^üler nannten iljn fpottreeife

ben £)d)fen. 3a, fagte Gilbert ber ©roge, fein £eljrer, bieg roirb

ein Öc^fc derben, beffen Stimme unb brüllen burd) t)k gan^e

d)riftlid;e SBclt ertönen, unb ber burd) bie ©tärfe feiner £el)re

bie $ird;e ©fjriflt unterflufcen roirb. Unb in ber Stjat erwarb fid)

ber junge Stomas eine fo ausgebreitete unb gegrünbete ©etel)rfam*

feit, bag ein groger *ßapfi oon iljm fagte, bag er fo otele SBunber

gerotrfr, als er 2(bfd)nitte getrieben fjätte ; bag bie $e£er felbjr

iljn als i§re ©eigel betrauten unb nid)ts fo fel)r fürdjten, als bie

£cljre beS Zeitigen £ljomaS; unb bag bie fatljolifc^en ©otteS*

gelehrten iljn als iljr Orafel unb il)ren 2el)rer oereljrtem 2Bie

unb roo Ijat aber biefer groge §eilige feine (£inftd)ten gefd)öpft?

33et ben gügen beS ©efreujtgtcti, burd; feine Siebe gegen ©ott unb

feine $ärtticfye 5lnbad)t gegen Sefum ßljrtfium in bem Ijeitigficn

SlftarSfaframente.

Sonaoentura, biefer Ijeifige unb ferapl)ifd)e £eljrer, Ijat oon

fid) fetbft gejagt, bag er meljr Ui ben gügen feines ©efreu^ig^

ten, als aus allen 2Süd)ern gelernt Ijabe, £>er geteerte Sller/mber
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\>on $ak$> trug in feiner 3ugcnb eine fo große $lnbacfyt $u ber

göttlichen Butter, baß er nichts oerrcetgerte, roaS man im tarnen
ber fetigfkn Jungfrau von iljm begehrte. $)urd) t>k #ilfe ber

«gümmetStonigin erreichte er einen fo Ijofjen ©rab oon 2Btffenfd)aft,

baß er mehrere berühmte Männer unb nebfi anbern aud) ben bei*

ligen Bonaventura gebilbet ^at
£>er ^eilige 9lnfetm roar nodj aU ein ©d)üler r>on ber gurdjt

©otteS fo burcfybrungen, unb füllte einen folgen 5lbfd)eu oor ber

€>ünbe, baß er $uroeiten feine 90ätfd?üter oerft^erte, falls er auf

einer <5eite bie eröffnete §öHe, auf ber anbern eine Sobfünbe

feljen fotlte, er $ttrifd)en beiben roäljlen müßt, fo roürbe er jufy

eljer in bie §ölle fiür^en, at$ eine fd)roere ©ünbe begeben, ©ein

ganzes geben über trug er eine ^ättlicbe unb aufnötige 5lnba^t

$u ber feligfien Jungfrau, unb t>k Butter ©otteS iljrerfeitS be*

lohnte i^n burcf) retd;ti$e ^enntniffe, bk fie il)m mitteilte. Unter

tfjrem ©dw|e erroarb er fid? eine fo tiefgegrünbete ©etel)rfamfeit,

l>a% er oerbient fyat, unter t>k berühmteren Selpr ber Äird)e ge*

fe£t p derben, unb einer ber eifrigfien 23ertl)eibiger ber SSor^üge

Sftariä geroefen ift

©ielj, üebe Jugenb ! bie 9Rutter, t>k bu M beinern 6tubiren

üor klugen Ijaben fottft. 6e£eft t>u beinern gleiße bk grömmig*

feit unb gurd)t ©otte£ M, fo nrirfl bu bk Slbft^tett, tk ©ort

mit bir bat, beförbern unb gut föeife bringen.

ftmite* SSeifpieh

2ftan !ann oljnc ©Räuber ntct)t tefcn, toa$ ©erfon, ber be*

türmte hanglet bet bereit 6d)ute |u <pari§, t>on einem jungen

abeücben ©dmler ixyxfyt liefen jungen 9ftenfd>en, bet eine 3 e^
lang giemlid) orbentüd) unb tugenb^aft gelebt l)atte, traf ba3 Un*

glücf , eine gteunbfdjaft mit einem $ätfd?ület $u Mpfen, ber tyw

verführte unb in btn ©ebeimniffen ber 23oöl)eit unterrichtete* £ro|$

ben bringenben Ermahnungen feines 33ei$toaterö blieb er lange

3eit in bem ©flamme feiner f$änbtid)en ©eroobnI)eit, in bie ilm

fein ©efd'brte oerfenft Ijatte, flecfen, unb roanbte feine 9ttübe an, jicb

heranzuarbeiten; aber ©ott lieg feine «Strafgerichte $um ©cfyrecfen

Slnberer über üjn ergeben. ©afjtingS bei 9l&ü)t rourbe biefer 2Renf$

»on einem unoerfc^enen ©Freden befallen, unb fing fo fiird)ter*

lieb in beulen an, i>&$ eine große Stenge 23otf§ jufammenlief.

9ftan fragte um, aber er antwortete nid)t$; enblid) fe^rte er ftd>

gegen bie Umfiebenben, blicfte toifb um ftd), erl)ob feine ©timmc
imb fd)rie gu breicn fötalen in einem entfe^lid;en ^one: „2Befy
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„beut, ber mid) uerfitljrt f)ctt!" nnb ftarb in ber $er$foeiflung unb

Unbugfertigfcit. O nne mcte üon benen, toctd^e burdj) eine böfc

®efeüfd)aft finb tterfeljrt roorben, »erfludjeu je£t in ber §ölie i^rc

SSerfü^rer, *r>eldj)e bie Urfadje ifjreS enngen Unterganges gercefen

finb! ßernt, junge ©tubenten! auS biefer fcfyrecflicfyen begeben*

ijcit, ttie met eud) baran gelegen fetyn [oll, \)tn Umgang eines

unreinen nnb laflerljaften SünglingS p fliegen, ©eine ©efettfdjaft

tfi ^n gefäl)rtid) für eud). „20er bie ©efaljr liebt/' fagt ber |ei*

lige ©eift, „toirb barin nmfommen" (<5trad) 3, 27,)»

48. Qauptfküa.
33on ber 2Öa£l feines JBerufeS.

(£S gibt mehrere Sitten beS 33erufeS, ju bent man üon

©ott befttmmt fe^n fann; es gibt einen $riejlerjianb, einen

Srbensjianb, einen lebigen ©tanb, einen ©^ejianb *c. Seber

©tanb l>at feine eignen $flt$ten, aber aud^ feine eigenen

©naben Don ©ott, um biefe $fti$ten ju erfüllen unb baburd)

feiig ju roerben, (£S ftnbet alfo unter ben ©tdnben ein

großer Unterf^ieb ftatt, unb es barf feiner mit bem anbem je

fcerrt>ed)felt derben ; benn etfoaS ganj anbetet iji ber ^riejier-

ftanb, ettoaS ganj anbereS ber £)rbenSfkmb, ettoaS ganj

anbereS ber lebige unb ber (Sjjeftanb ic. 2Bie aber jeber

©tanb t)on bem anbem f$on in feiner 2Befenl)eit untere

[Rieben iji, fo aud) in feiner Sßürbe unb ©r^aben^eit; fo

ijl eS eine ausgemalte ©ad)e, bafj ber priefterlid^e ©taub
toeit rrmrbefcolter iji: unb §ö§er fte^t in feiner SMfommen-
^eit, als irgenb ein anberer ©tanb; unb fo iji eS lieber*

um eine ausgemalte ©a$e, ba£ aud) ber lebige ©tanb, an

unb für jtdj bäxafytü, Voeit erhabener unb fcollfommener iji,

als ber (S&ejtanb. ©letd)rr>ol)l fott feiner bei feiner ©taubes*

rr>al)l auf ben SSorjug, toelcfyen ein ©tanb fcor bem anbem
an unb für ftd) l>at, ^infd^auen, unb baburd) ftcfy blenben

unb Innreren laffen; fonbem er foll ftd) rrn^l prüfen unb

genau unterfud^en, toeld^eS berjenige fet)n möge, ber fürilm

»im feinem ©djityfer benimmt ift, inbem o$ne S^eifel ber
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für Seben ber fcollfommenjie unb feegte tj!, ju bem er 93e=

ruf unb JBeftunmung f)at

©3 ift in ber ganjen weiten ©d)5:pfung nicJ)t§ t>on un-

gefaxt ; e§ §at Wfoä feine 23ejHmmung, feinen angettiefenen

SretS, in toeldjem e§ 51t leben unb ftd) ju Belegen Ijat,

unb über tteld)en |tnau§ e§ ni$t ge^en barf, toenn e$ ba§

ßiel unb Snbe feinet £)afe^n§ ni<$t fcerfe^len unb babur$

$ö$fi unglüdli^ unb elenb toerben mll ©0 tjl bem gif$e

ba£ SBajfer, bem 23ogel bte fiuft, bem fianbtl)iere bie (Erbe

afö 23ejhmmung§ort angehriefen, unb fo lange jebeS in bie*

fem feinem angetoiefenen Äreife bleibt, ijl k glüdlid) unb
j>at feinen Unfall 51t flirrten. 33erlctßt hingegen eines ba$

i$m angetoiefene (Element, unb e3 fagt junt 93eifpiel ber

gtfdj: tdj nrill nt$t im SBaffer, t$ mit in ber fiuft leben;

ober e3 fagt ber 33ogel: t<fy voilt im SBajfer, t<f> v»it£ nidjt

in ber fiuft mtd> aufhalten; ü>a$ tt>irb barau§ entfielen?

9iid)t toa^r, Unorbnung unb SSermrrung in ber Statur, unb

alles Unheil unb Unglüd für bie ©ef^öpfe felbjl

©e§t, ba§ @lei$e ift nun aber aud) beim S^enfc^en

ber galt. 2Bdlilt er jtdj ben ©tanb, 51t bem i£n ©ott be=

rufen fyat, fo vx)irb er glMlidj fetyn, unb e§ totrb feine große

©gierig!eit leiben, in ben Fimmel ju fommen ; toenn er

aber im ©egentifjeil feinen 33eruf öerfe^lt unb bafjer einen

anbern fiebenetoeg einklagt, aU ben i^m ©ott angettriefen

$at, fo gelter feinem Unglüd entgegen, unb eSijt für fein

Seelenheil 3tlle8 ju furzten. Siefer totrb aß ÄriegSmann

feiig werben, ber in bem geiftli^en ©tanbe üerbammt korben

toäre; unb ein anbrer fömmt im Älofter in bie £ölle, ber

in ber SBelt in ben Fimmel gefommen toäre ; lieber ein

anbrer ge$t im ß^eftanb ju ©runbe, unb im geijili^en unb

fßjierlidjen ©tanbe ttäre er ein Äinb ber ©eligfeit geworben.

(£3 liegt baljer alles baran, ben regten ©tanb ftd^ 51t toasten,

unb ei ift fomit, für jugenblidje ©eelen ein @ef$äft tum

größter Sßidjtigfett, ju unterfud)en unb ju erfennen, fooju

jte &ott berufen unb toeldjeit SSeg $um Fimmel er i^nen

angettriefen fjabe.
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Um biefeS ©efcfyctft gehörig Mrjune$mett unb feinen

regten JBeruf baBet ju erraten, fott man ftdj an folgenbe

fielen unb Kegeln fehlten.

1. ©oll man Bei ber fcorjune^menben ©tanbeStoaljl

^eilige StBftcfyten $aben, unb (eine Talente unb feine Neigungen

too^I unterfud^en.

2. ©oll man mit eifrigem ©eBete 511m «gummel ftc^

toenben, unb um einen ©tra^l ber ©rteud)tung flehen»

3. ©oll man einen gottfeligenSBanbel fuhren unb in ber

gurd)t ©otteS leben, n>eil jtdj ber göttliche ©eiji jugenbli^en

©eelen nt$t mitteilet, vt>eld>e in 2tuSf$tt>eifungen leben*

4. ©oll man bie ©efa^ren, bie $fticf)ten, bie 23e*

ftf>wermffe eines ©tanbeS, ben man anzutreten gebenft, torfjl

prüfen unb fennen.

5. Soll man enbttd) uneigennü^ige unb »o^Ierfa^ntc

Seute, unb torjügltd) feinen JÖet^toater ju fftat^e jieljen.

Setztet.

£)ie 23egebenljcit, wetd;e wir in bem Seben ber ^eiligen

SOMania, »ort (SuriuS befd)rteben, tefen, gibt uns einen beweis,

toie fel)r unb genau bie alten (Einftebler junge ßeitte prüften, elje

fte iljnen einen «StanbeSberuf gaben unb in iljre geifltidje ©emeinbe

fie aufnahmen. 2)ie ^Begebenheit, Weldje biefer ©djriftfletter unö

etpljty, ift folgenbe,

©in Jüngling lam eines £ageS $11 einem ber $äter in ber

Sßüfle, unb bat ü)n, ba§ er ü)n als feinen Jünger aufnehmen

möchte. $)er ^eilige ©reis tollte iljm begreiflich machen, in n?elcf?er

gajfung man ferm muffe, um einen folgen £ebenSberuf anzutreten

unb aufgenommen gu werben; er befahl iljm, einer Siibfäule,

Weldje Bei feiner 3 e^e ftunb, ©d)läge ^u geben, dt geI)ord;te,

unb ber fromme ©reis fragte, ob hk Silbfäule ftd) bellagt ober

wiberfetjt Ijabe. dt antwortete: $Rein. ganget oon feuern an,

fagte ber ©reis, unb füget ben «Schlägen noef) ©djintpfreben bd !

9kd)bem er &um britten Wlak hk nämlid;e 6ac^e lieber*

Ijolen lie§, fragte er ü)n lieber, ob t>k Silbfäule einiges 3 ei$en

oon Serbrug unb Ungebulb Ijabe blitfen taffen. £)er Jüngling

antwortete, ba§, Weil fie nur eine Silbfäule fety, fte gar nichts

beengt fyabt; worauf ber 2ftann ®otte$ alfo fyraef): „$cetn ©o|«|
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„roenn bu ofjne Durren, oljne Klage unb 2Biberfe£tid)feit ertragen

„frmnfi, bag ty biet) be^janble, ttne bu biefe 23ilbfciule beljanbelt

„fjafi, fo bleib immerhin ^ter; füljlfi bu bid> aber nict)t ftar!

„genug, alles p leiben, fo gelj roieber nad) §aufe; benn bu tangfi

„nid)t für unfre £eben§art"

(2Iuä &em @ur(uö in fcem geben öec ^eiligen.)

Seme beute ©emütpbefd)affcnfjeit rool)l erlennen, beine 2e*

benSneigungen alle genau unterfucfyen, unb alleö biefeö mit bem
Staube, ben bu anzutreten gebenfeft, in (Srtoägung -u'eljem gtnbefi

bu Uebereinfitmmung, unb ©ott, t>tn hi burd) eifriges ©ebet

angefragt Ijaft, gibt bir burd) eine innere Stimme ober burd) einen

©eroiffenSratfj ba$ Sareort baju, fo tlju ben Sd)ritt unb roäljle

beuten Stanb!

Stoeite* SSeifpieh

2Bie rounberbar öfters (Einer oon ©ort $u einem Stanbe
r)inge$ogen rcerben lann, jeigt uns folgenbeS 23eifpiel.

2113 bic 5ltrd)e oon ßomana, in ber $rooin$ oon ^ontuS in

Elften, il)reö £Bifct)ofö beraubt roar, fdjicfte fte 2lbgeorbnete an ben

t)eiL ©regoriuS, ben SBunbertljäter, rc-eldjer 23tfd)of ju S^eucäfarca

roar, um it)n ju bitten, ilnten einen «gurten $u geben. 3)iefer tjei*

lige 23ifd;of reigte alfobatb bortfjin, berief ba6 23otf in eine 23er*

fammümg, um $ur SSaljl eines Wirten p fdjreiten. $)er Sftatr)

unb bk $orner)mfien ber Stabt fud)ten einen, roelcf/er ftd) burd)

9lbel, 23erebfamfeit unb all bie fdümmernben (Sigenfdjaften au$*

^eid)ttete, t>k fte an bem ^eiligen ©regor faljen. allein er, reeller

nur bk £ugenb anfal), fagte iljnen, ba jte iljm mehrere oorge*

fieflt Ratten, fte mödjten nid)t oerfäumen, aud) nod) biejenigen $u

fudjen, beren $leugertict)e3 am oeräd?ttid)ften fd;ien.

(Siner ber SBa^lpräftbentcn roollte einen Spag madjen, unb

fagte auf biefe $ebe: 3d) rietlje (Sud? alfo, bm Kohlenbrenner

Stlejanber §u nehmen. — Unb toer ift biefer 9llerxmber? — 2Bor*

auf it)n (Einer au§ ber Söerfammlung lad;enb oorfüt)rte. (Er roar

r)atb naefenb, mit jertifenen unb fd)mu£igcn Pumpen bebedt, unb

bte Sd)roär^e feinet ©cftd)ts lieg leid)t fein §anbroer! erraten;

Sebermann fing an, ^u ladjen, als man biefen 9Kenfd)en in SKitte

ber SSerfammlnng fat).

2üejanber roar nid)t betroffen, fat) Sftiemanben an, unb fdjien

mit feinem Stanbe oollfommen aufrieben; begtoegen bad)te ber

f)etlige ©regor, bag etroaS SlngerorbentlidjeS hinter btefem Spanne
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jiecfen muffe, dt ging mit ifjm auf bte Seite, unb fragte iljn,

tocr er fet). 2llejanber glaubte l)ier bte Sßafjrljeit fagen gu muffen,

unb geftunb ifjut, bag nid^t bie -Ron), fonbern bte ÜBegierbc, »er«»

Borgen mt) unbefamtt bte £ugenb jit üben, tlm btefen «Stanb Ijabe

n?vät)Ien laffcn. @r faßte ü)m: 3d; bcbtenc mid; biefeS $ol)len*

fiaubeö, ber micb entftetlet, ttie einer SftaSfe, um nid;t erfannt

§u werben; id) bin jung, ^iemttd) toofjlgebilbet, unb biefcS finb

Gelegenheiten §ur SSerfudnmg für %tbtn, n?eld)er in ber (infyalU

famfeit unb gurd)t Gotteö leben ttnH ; aud) oerbiene id) bti biefem

§anbtt>erfe fo Diel, b<i$ id) unfdmtbig befielen fann.

$>a üjn Gregor ernfit)aft betrachtet Ijatte, übergab er iljn

feineu Begleitern, fagte iljnen aud), »aö fte tljim feilten , unb

lehrte in bie 2krfammütng §urücf\ (£r rebete ba oon ben $flid)*

ten eines 23ifcbofe§, unb unterhielt fte, bk diejenigen, benen er

ben Auftrag gegeben Ijatte, bzn Sltejanber jurücfbrachten, ©ie

Ijatten iljn babm lajfen, unb iljm Kleiber be£ Gregor angezogen;

unb jejjt festen er ein gan$ anberer SKann, unb $og Sebermanne

klugen auf ftd;. SSunbert eud) nidjt, fagte Gregor, toenn iljr eud;

betrogen Ijabt, ba iljr nadj ben ©innen urteilet: Gott fctbfi »er*

barg biefcS au^ern?cit)tte Gefäß, um cö im ©rillen §u bilben unb

feinen nü^lidjen Slbftdjten gleid;förmig §u madjen.

9ll3bann ir»ett)ete er feierlich bm 91le£anber burd) t>k getoöljn*

liefen $ir$engebräudje, unb hat iljn, üor ber SBerfammtung eine

$ebe ju galten, (Er tijat e§ auf eine fo anftanbige unb ttnirbige

SBeife, $>&$ er bk 2Bal)l be£ Ijeiligen Gregor t>ollfommen redjt*

fertigte, unb bettieS, ba$ alle§ biefeS GotteS gügung getoefeu

fety. $lteranber füfjrte bk Rixd)t t>on ßomana bk Eiligen Sßegc

be$ §erm bk pix Verfolgung be3 $)e$iu3, too er als getreuer

unb t)etbenmütljiger §irt über t>k §eerbe %t)u im geuer bte

6iege3ftone ber SJcärtprer erlangte,

(2Iu6 %lmxtf$ ßirc^engefdjtc&te, 6. 25ud>.)

<Set), jugenbtid)e Seele! im SBanbet nur redjt fromm unb
bemütljig, unb btk; bann barfft bu in ber Sßaljt beineS 23eru*

feS unbetummert fei;n ; ber §err rotrb bic^> fd)on leiten unb in

benjenigen Stanb Ijtnfüljreu, §u bem er bid) befrimmt ^at —
©tttteö »cit>tcl

SBenn ber SOcenfd) im galt ift, einen Stanb antreten §u müf*

fen, fo foll er ftd) nid)t nur feinem eigenen Urteile überlaffen,

er foH gotteSfürc^tige unb noo^lerfa^rne Männer §u gf?at^e ^te^en,

28
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fall bereu Sftatfj berüeffxcfytigen \u\t> beten Stuteirungen folgen. $)ie§

ifi ©ottc3 SBifle, unb baljin beutet er burd) unläugbare ZtyciU

fachen. Sine folcfjc £!jatfad)e tft gcrabe bie nmnberbare feefcljrimg^

gefd)id)te be$ Ijeiligen *paulu&

©ott berief biefeS au3erroäfjlte ©efäfj, unb berief cö unmittel*

bar burd) fid) felbft, unb rebete fogar oom §immel Ijerab $u il)im

allein foa$ gefd)iel)t nun auf biefeö I)in ? 9lnffott i^nt, tote er es

tljun lonnte, auf ber Stelle ju offenbaren, tt>a§ er ju tljun Ijätte,

unb il)n in allen Mitteln, $ur pd)fien $otlfommcn!jeit gn gelangen,

pt unterriebten
, 30g er oor, iljn an ben 5lnania§ $u reifen, unb

befaßt iljm and) ioirflid), ba§ er nun oon biefem ben heitern 2Beg

ber Sßa^rljjeit 31t erlernen Ijafce. „6telj auf/' fprad) er ju it)m,

„verfüge btd) in bie ©tabt, unb bort toirb man bir fagen, roa§

7bu £u tljun Jjabefi" (^Ipofielgefd), 9, IL)
©Ott keifet biefen ^eubefehrten an einen altern, unb Ijätt

e§ für ^uträglicber, baß er burd) ben Tinnb beS 2lnania§ unb

nid)t burd) feinen eigenen unterrichtet ttürbe ; ioeit er nid)t tollte,

baß ba§jenige, tca% für ben ^eiligen $aulu§ ein SSortl)eit getoefen

märe, für t>k, rceldjc il)m nadvfolgen foHten, bie Urfad)e eines

oermeffenen Vertrauens werben foHte, inbem fte fid) citta ein*

bitbeten, eS märe beffer, baS 2id)t oon ©ott, als oon ber 9ln*

teitung Gelterer, 31t erttartem

£)iefer große 2lpoftel ermahnet uns nidjt nur burd) feine

©djriftcn, fonbern aud) burd) feine Seifpiete, biefe Vermeffenljeit

in oerabfd)euen; beim er oerftcfyert uns, er felbft l)abe, einer

gehabten Offenbarung mfolge, fid) nad) Serufalem oerfügt, in

ber 9tbfid)t, mit benen, ioelcfje bort bie 5lngefe^enften unb W
©äuteu ber $ird)e $u fepn fd)ienen, als mit bem fjeiligen JafobuS,

bem ^eiligen ^etruS unb bem ^eiligen 3ol)anneS, fid) ju »erat^

fd)lagcm „3d) »erg tid)," fagt er, „mit iljnen baS (Soangelium,

„meld)eS id) ben Reiben prebigte, aus gurd)t, iä) möchte cttta

„in bem Saufe meines <prebtatamteS oergebtid; gearbeitet fjabem"

©alater 2, 1. 2.)

SSer ttrirb nun fo bttnb unb oermeffen genug fepn, ftd) auf

fein befonbereS Urteil unb auf feine eigne $lugf)eit $u oertaffen,

nad)bem biefer große 2tpofiel, ioeld)er tin ©efäß ber ^tuScrfoälj*

lung fear, bezeugt, er Ijabe eS für ^uträgtid) erad)tet, in betreff

feiner ©efinnungen unb feinet Verhaltens fid) mit ben übrigen

ilpofteln §u beratt)fd) lagen? SBorauö nur attpftar erhellet, t>a$

©ott feinem an& benen ben S$eg ber $ollfommenl)cit entbeefe,

toeld)c, ba fic fluge gü^rer ^aben, fotd)en oon iljnen m erlernen,
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iijre 9tän)e öertoetfen unb Ujre SMeitung üercufyten, unb $toctr

ttnbcr bcn äugcrfi »tätigen 5lu§fprud) ber (Schrift: „grage beuten

„$ater, imb er wirb bid; unterrichten; frage bellte Stfjnen, unb

„jte »erben bir fagen, ftaS bu $u tljun fjabefi"

((Saffian, swolfte (Sonferenj, 15. £eft.)

gerne nun, liebe Sugenb! au§ biefent SBeißnete, tote kidp
finnig unb übet diejenigen Ijanbeln, tviifyt ein fo ftnd)tige$ ©e*

fdjaft, ftüe oljne tteiter§ eine ©tanbeöttaljt tft, fo flüchtig unb

gefcfyttnnb, unb oljne 9cad)benfen unb prüfen bei fid), unb ofjne $tatf

unb 23eüjtlfe toolj{erfahrner Scanner »ernennten unb abtljun! —

49. $auptftü&.
93on bem $rtejkrjianbe.

2)er $rtejlerjtanb iji ber f)ciligjle, ber erljabenjte unb

oortrefflid#e au§ allen ©täuben. Sßie alle übrigen Stäube

mit jenen ©ternen berglid^cn derben tonnen, bie all tyx Sicljt

unb t^re 28ärme ntd)t oon ftcfj au$ l)aben, fonbern bon ber

©onne Ijemefmten; fo famt ber $rieflerjtanb als bie ©onne
angefe^en derben, bon bem au$ alle anbern i|jr Stdjt, tyx

geben unb i£r ganjeS ©ebenen erhalten, ©ben belegen
fagt 3efu§ (5$rtfht8 audj ju feinen SfyojWn, unb rote ju

tljmen, fo ju allen ^rteftern: „3^r fetyb ba$ ©alj ber (£rbe;

„tl>r fe^b bat 8i$t ber SBelt" (ÜHt$. 5, 13. 14.)

Sie £etltgfeit, (Sr^aben^ett unb SSortrefflic^feit biefeS

©tanbeS fällt aber nod) ganj ^orjügltc^ in bie Slugen, toenn

nur feinen Urfprung unb feine Sejlimmung berücffter)tigen.

(£3 ijl freiließ eine unläugbare 2Öaf)rl)ett, roetl e3 bie Offen*

barung lehret, bafj Sitten bon ©Ott fönratt*) ; e§ läfjt alfo

fein <§tanb ftet) beuten, ber nidjt t>on ©ott roäte: allein

einen fo ausgezeichneten unb feierlichen Urfprung i>at feiner,

roie ber $riejierjt.anb. ©o i>at ©ott biefen fc^on im alten

23unbe auf ba3 geierlidjfte eingefe^t, |>at ganj befonberS

*) Sie ©iinbe tfi fc^on babureb baüon aufgenommen , .roeit btefe eigcnf=

lief) feine Realität in fid) fcat, fonbern eine lautere Negation ober (in

21bgang beö ©uten tft.
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i|n geljeittget unb baburdj fcor allen anbern auSg^etdjnet,

ja td) möchte fagen t>ergöttli$et, ba§ er fein Opfer ber 33er*

fö^nung annahm, e$ fe^> benn, baj$ e3 oom $riejkrfianbe

bargebrad)t ttmrbe, 2Bir motten barüber ba§ ®efe£ ®otte3

fetter reben laffen; fo lautet e3: „Sßenn Semanb bem
„£errn ein Opfer bringen totH, Vx>irb er e$ ju ben Bbfynm
„2laron§, ben ^ßriejlem, Bringen, beren einer e§ auf ben

„3tltat legen vt>trb, bem £erm jum angenelnnften ®erucb,"

(3 + 23ud) mo\t 2.)

9tu3 biefem tjl nun Mar, bafj ber $rie|lerjianb fd)on

im alten 23unbe ber eigentliche SWittlerjianb jtoifdjen ©ott

unb ben SKenfdjen kax, unb bafj fdjon ba fein anbrer 2Seg

offen jhmb, bei ©Ott lieber Sluöfö^mtng ju erlangen, afö

nur burd) biefeiu £)a|>er follen toir \m$ aud) nid)t ftmnbern

über )>a$ f^recfbare ßreignig, tt>eld>e$ mit ßora, £)afyan,

SIbiron unb il)ren Stnpngern ft$ jutrug, bie, vx>eil fie ^cn

$rteftern gegenüber ba3 Sfted^t fid) angemaßt Ratten, Opfer

barjubringen, ©ott, anstatt burcfy ba3 Opfer %e3 9taud^

toerfeS p, t>erfö|men, fo jum 3t>me regten, ba$ bie ®rbe

unter tlmen fid) öffnete unb fie oerfcfylang. ©iefe fid) öffnenbe

©rbe unb ba§ üerjeljrenbe geuer, ^tö über fie herabfiel,

toaren nun bie Beugen einer ungered)ten 9lnmaj3ung, unb

ttaren ein 23eleg, ba§ biefe bie üMnner nid^t toären, bie

ber $err ju biefem Stmte getollt Ijatte,

2öeil aber ber ^riefterjlanb fd)on in ber tI)eofrattfd)en

(göttlichen) Serfaffung be$ ifraelitif^en 53olfe3 auf eine fo

f>o^e Stufe Don 2Mrbe gefegt korben Vx>ar, unb eigentlid)

als ©otteS £etligtlmm fotxafykt werben fonnte, fo mufcte

er au$ fo t>iel als möglid) oon allem 3rbif$en foeggejogen

unb auf ba3 ^immlif^e unb (Etotge ^ingetoanbt derben;

baf)er benn ©ott felbft üerorbnete, ba§ bei' ber Sluöt^eilung

be§ SanbeS Äanaan bem *ßriefterftamme fein ©runbftütf

juerfannt werben burfte ; bie $rtefter mußten fcom Slltare

leben, ©o reben barüber bie ^eiligen Urfunben : „3l)r follt

„hingegen in bem Sanbe ber Äinber 3frael3 nid)t§ beft^en,

,,nod) einen £l)eit unter ifhett Imben, 3$ bin bein J^eil
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„unb beute ($rbfd)aft unter ben finbem SftaeÖ/ (4, 93.

SKof. 18, 20.)

2lu3 aHcm biefcin gel)t ^crv>or, tocldj eine $o$e Stufe

ber £etligfett, ber ©rljaben^eit unb ber Süttreffltdjfeit ber

*ßrtefierjfanb fd)on im alten 33unbe eingenommen I;atte, unb

v»te er f$on ba mit 9ted)t ein göttlicher Stanb genannt

werben füimte, 3u bem neuen 23unbe fyat aber biefer Stanb

m$t nur ntdjtö von [einem SÖert^e verloren, fonbem er

tourbe, voie ber 33unb felber, unenblidj me^r erhoben unb

t>ergöttlt$t $)er alte 33unb ft>ar nur ein Schattenriß be3

neuen; alle feine Opfer unb übrigen .MigionSübungen toaren

bloße feorjetdjen, nur SSorbeutungen Don bem, n>a3 erft im

neuen 23unbe 3Btrfti<$feit unb reine SBa^eit l)aben füllte*

2)ie nämliche SSeftanbtniß l>atte e$ auct) mit bem ^riefter*

tl)ume; jenes toar eine bloße $orbeutung, btefeS hingegen

tji nun bie Erfüllung, bie $ottenbung be3 SSorgebeuteten,

e§ ijl bie reine 3Ba£r$cit Sie ^riefter be3 neuen SBunbeS-

fielen ba^er fo tyodj über bie beS alten 33unbe8, als bie reine

äßa^eit über bie 33orbeutunq ober über baS Sd)attenbtlb

jM)t. SÖeld) unenblid) I)öl)ern SBertl) $at fomit baS *ßrtefier*

ilntm beS neuen 23unbe3 üor jenem beS alten 33unbc3 !
—

£)ie ^rtefter beS neuen ShmbeS finb, nad) ber Sprache

be$ ^eiligen 33ernarbuS unb beS ^eiligen SljrifoftomuS, bie

Filarien ober Stellvertreter 6l;rijU auf ßrben; fte

jtnb befleibet mit ber nämlid)en amtlichen 2Bürbe, unb aus*

aeftattet mit ber nämlichen Wlafyt unb ©etoalt, bie 3efuS

(Sjrtjluö, ber ^ödjjie ^riefter, inne fyatte unb aud) übte.

£)tefe3 ergibt jtdj audj aus ben SSorten, bie 3efuS 6l)rtjhtS,

(SotteS ewiger So^n, ju feinen Stpoftetn, unb toie ju tlmen,

fo ju allen ^riejlern beS neuen 23unbeS gefprod)en l)at ; fte

tauten alfo: „2ßie mid) ber 95ater gefanbt $at, fo fenbe id)

,,eud)" ßo^an, 20, 21.)* 3Bie, b, i, mi) ber Auslegung
beS ^eiligen (ÖJrtyfoftomuS, auf gleiche 9lrt, mit nämlicher

©ctoalt unb 2lnfe$eii. gerner lefen totr: „28er eudj auf*

„nimmt, ber nimmt midj auf; toer aber mid) aufnimmt, ber

„nimmt benjenigen auf, ber mid) gefanbt" (Wlatfy, 10, 40,),
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SBiefeerunx : „3Bei eudj fcftret, ber £öret mid); toer eucfy x>er^

„a$tet, ber Dera^tet midj; ix>er aber mid) Dera^tet, ber t>er^

„a^tet ben, ber mtd) gefanbt l)at" (8uf. 10, 16.)
;

*Kod)

weiter lefen toir, bafj 3efu3, nacfybem er feinen Styofteln ü>re

33ejKmmung eröffnet Ijatte, fte anblies xmb fagte: „Keimet
„l)in ben ^eiligen ©eiji! toel^en t§r bie ©ünben erlaffen

„werbet, benen ftnb fte erlaffen; n>elä)en il>r fte behalten

gerbet, benen ftnb fte behalten/' (%ofy. 20, 22. 23.)

SBenn toir alles biefeö miteinanber Mxafyten, fo bürfen

ttir un§ nid^t ttmnbem, toenn fd)onbie ^eiligen SSäter bem
*ßriepertl)ume be£ neuen 23unbe3 fo große 8obfyrüd)e unb

au3geset(|nete 93or$üge juQjeilen.

@o nennt ber Zeitige 33ernarbu3 ba§ $rieftert|mm ben

allerfjeiligjlen ©taub, gerner fagt er: „Sie $rxeftcr ftnb

„bie Mittler jtoifäen ®ott unb bem SSolfe."

Ser §L JttmxtyftuS fyridjt ftd) in einer ©teile, tt>o er

Don ber ^tmmlifd^en $ierar$ie ^anbelt, fo über ben ^ßriejfrr*

jianb au3 : „£>tefer $at eine überaus grofje, ja eine engtifcfye,

„xd> mödjte fagen eine göttliche SBürbe," 2)er % $rofper fagt

im jtoeiten 23u$e feiner 2lb|anblung über ba3 betra^tenbe

geben be$ ^riejlcrö: „Sie $rtefler ftnb bie Pforten ber

„ewigen ©tabt, bur$ toel^e alle ßljrijlgläubtgen ju Sljrijb

„eingeben/'

£)er ^eit. ©regortuS -JlajianjenuS ruft in feiner brüten

9tebe über t>a$ $riejlertl;um atfo au§: „StefeS iji bie größte

„xmb Dortrefflid>fte unter allen ßierben/'

£)er ^eilige Syrern brid)t in feiner Stb^anbtung über-

bau ^ßriejfertijjum in bie Sßorte auS: „Sie ©röge unb fe
„l;abenl)eit ber priejlerli^en SSürbe fiberfteigt jeben 93erjicmb,

„alle SBorte unb ©ebanfen, unb Drie iä) bafürlmlte, ijl cö

„Don biefem gefagt, toa§ $aulu$ in Doller 33ewunberung

„feiner Seele mit benSSorten aufruft: „„£) ©röfje unb
„„Unermeßlid)feit ber (ftetdjtpmer! zc.

Uyi

©ol$e ©teilen Don ben ^eiligen Tätern über ba§

^ricftertlmm fönnte man nod) Diele anführen ; boefy foU e#

an biefen je^t genügen, unb fte ftnb aud) l;inreid)enb, eud),
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jugenbltd)e Seelen! ju jeigen, *m$ für eine große #o<$*

ad)tung gegen ben ^ricfterftanb biefc Ratten, unb vx>ie un=

enbltd) £öf)er aU alle anbem Sßürben unb ©rögen fte bie

priefierltdjeSBürbc fd)ä£ten!— £)er $rtefter[tanb ift bentnad)

ber ^etligße, ber erlntbenfte unb ber üürtreffli^fte unter allen

übrigen ©täuben, unb ijjrn gebührt fotnit bie größte $ofy
ad)tung unb Sl;rfitrd)i

SSeifpieh

£>ie ^eiligen ©otteS Ijatten eine folc^e (§fjrfurd)t gegen ben

^ßriefterftanb unb einen fo(d)en ©Raubet oor ber §ol)eit. unb §et*

ligfeit biefer Söürbe, bag fte oft nid)t auberS als nur burd) ©ettalt

ba^u gebracht Serben tonnten. $)aoon gibt uns ein 33etfptel ber

Ijetlige 9luguftiuuS, oon tt>eld)em uns bie ©efd)id)te gotgenbcS er*

3?ad)bcm feit ber Saufe bcö Ijetl 9luguftinu3, ioetd)e er im

ätoetunbbreigtgfien ^aljre feines TOerS, ben 24, %pril bcS 3^)re$

387, am $orabenbe oor Oficm, empfangen fyatte, bereits oier

Saljre oerfloffen toaren, unb er fd)im brittljatb 3al)re ber $ulje

feiner (Einfamfeit, ju £agafic, feinem SSaterlanbe, genoffen l^attc,

gefd)al) cS, bag ein <5ad)tt)alter be$ $aifcr$ t(jn erfud)en lieg, er

niöd)te nad; §tp:pon i§n $u befud)en, fommen, öjett er ein grogeS

Verlangen trüge, baS SBort ©otteö auS feinem $tabc ju Ijörem

5)er Ijeil. $lugufiinu3 glaubte, er fönnte einem folgen tarnte, ber

nod) t>a$u fein befonberer greunb toar, fo tt\m§> nid)t abfragen,
entfprad) ba^er feinem Verlangen, unb begab fid) auf bie fReife*

$aum toar er aber $u §ippon angelommen, fo geigte ®ott
r bag

er eüoaS §öf)cre$, als nur btefeS, mit üjm oorljabe, unb er bc*

bieute fid) $ur (£rreid)ung feiner $lbfid)t beS 23aleriuS, ttetcfyer 25i*

fd)of biefer (stobt töar. SSalettuö rebete nun $u feinem $olfe oon
ber ^ot^toenbigfeit eines ^rieficrS für feine $trcfye* 2tuS innerer

Eingebung ©otteS richtete atfobalb baS $olf fein 2luge auf ben

tyxl. 5luguftinuS, ber rljcilS locgen feinen £ugenben, tljcilS ioegen

feiner grogen ©etel)rtl)eit febon allgemein belannt ioar, unb gerabe

fejat in biefer SSerfammlung fid) befanb. Mein $lnguftimtS $og

fid) $urücf; er oerioeigerte feine 3uflimmung, lehnte biefe 2M)l
ah

f unb formte fid) pi einer fold) l;o^en 2Mrbe nid)t entfd)ltegem

3)aS SSolf aber lieg fid) baburd) nid)t abfd)recfen, mad)te aud)

nid)t oiel Umftänbe : e§ bemäd)tigte fid), o^ne bag er eö oermut^en

fonnte, feiner ^erfou, fieHte i^n bem 23tfd;ofe oor, unb bat üjtt
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mit einmütiger Stimme unb mit grogem ©efd;rei, bag er tp
junt $riefier roeiptt möcpe.

Auguftimt«, auf eine fo unoerfepne Sßeife überrafcp, be*

ftagte ftet) über folcp ©etoalt, tk man ipt antrat; er h?ar pdjft
betrübt nnb bat mit roeinenben Augen, man tnöcpe ip enttaffen

unb oor einer fo fd)ttnnbefnben §öp ip fronen. £)od), ba« $off

beftanb auf feinem 23orfd;tag, ber 23ifd)of ftimmte ein, unb fo

ttmrbe — all biefe« feine« Sbfen«: SRatt tf)ut mit ©efcrnli
rnt ! ungeachtet — er $um ^riefter getr-eip.

(^optbiuö tii beffen geben.)

3tt>ette* »eifpiel.

©in merftoürbige« SBetfptel, rcie \>k ^eiligen bte *|3rtefier*

toürbe — ttegen iper §opit unb §citigfeit — fürchteten nnb

flopn, gibt im« bie ©efd)icpe auef) an bem piligett <paulinu«,

oott roelcpm jte golgenbe« ergabt

2>er pilige $aulinu«, einer ber größten Männer be« oierten

unb fünften 3<tppmbert«, au« einer pdjabelicpn gamilie gebür*

ttg, oerlieg alle feine (Mter unb feilte jte unter t)k Stritten au«,

um bem $lofierteben ftd) ju ttibmen. SDamit er jtcfy oon ber Söett

gang lo«rüinbcn möchte, trä^tte er ftd) inbeffen ^k <5tM 23arce*

lona pt feinem Aufenthalte, in ber Abjtcp, nad) Statten tr-ieber

äurücr^ufepcn, um bte nodj) übrigen £age feine« geben« beim ©rabe

be« ^eiligen gelir, oon 9Ma, $u ttetcpm er eine befonbere Anbacp
trug, zubringen»

2)ort roar er SBtllen«, in ber $ird;e bie ©teile eine« £pr*
pter« $u oerfepn, bte ©orge, ben Ort tagtief) $u fäubern, alle

ftaep 2Sad)e 31t Ratten, hk Spre auf* unb ^ufeb,liegen, unb

alle t>k bemütljigften $erricpungeu auf ft$ p neptem

Allein ©ott orbnete e« gang anber«; beim al« er ftd) am
piligen 2öeipad)t«tage in ber $ird;e befanb, bemächtigte ftd) ba«

23olf au« einer Art oon (Sinfprcdjung feiner $erfon, unb oer*

langte, ba$ er auf ber ©teile jum ^riefter getteip roürbc.

^autinu«, barüber fep beftürgt, nnberfe^te ftd) au« bem
©runbc, baB, ireil er entfd)loffen toäre, unoertteitt nad) S^fon
gurücfgiifcpcn, um bort ber £ird;e be« piligen gelte gu bienett,

er t)a^> *prieftertpm gu Barcelona niep empfangen fbnnte, inbem

bte $ircpnfa£ungen einen <priefier ber $trd)c unternntrfeit, in ber

er gefteipt Sorben roäre. 2ftan tootlte aber feine ©rünbe niep

anpren, unb gemattete ipt bfog, bag er eine $ircp bebienen



427

ftmnte, midjt er foöÄte, reenn mau nur \>tö ^cr^nüöcn I)ätte,

ilm al3 ^rieficr gefrciljt ju feljen.

2öie er mm fal), ba£ alle feine ©cgcnoorftetlungen nichts

fruchteten, billigte er enblid) ein, unb ließ ftd; »on bera 23tf$ofe,

ßampiuö mit tarnen, bie §änbe auflegen, bod; unter ber 23ebing*

mg, l>a$ er an feine befenbere ßtrdje gebunben fetm füllte. 3)a$

^ämlicfye roar fünfzig Saljre wrljer in Setrert be£ Ijeiligen «guero*

npmuS gefd;eljcn, fteldjcr p 2tntiod)ia getteiljet rrorben fear.

(5Ui6 ben ©ebttfren 5cö ^eiligen ^auftnuö fdbjlj

Sftcfyt minber auffaücnb unb bettmnbcrung&r'ürbig flnb bie

23cifpiete, freiere bie ©efd)icf)te t>mt ben ^eiligen — in betreff

iljrcS SkrljaltenS gegen hk nod) pljcrn Stufen bc§ $ricfkrtlumie3

— unö liefert So tefen roir aus bcrfelben oom ^eiligen ©regorinS

bent ©rogen golgeube§.

2Der ^eilige ©regoriu$, genannt ber ©rege, roar in $om
auö einer burd) ifycm alten 9lbel berühmte gamitie entfproffen.

WUfy aber roegen feineö Sßerbienfxcö at# roegen feiner ^Ibfunft

rourbe er oom $atfer Sufftn bem 3^citen $um Statthalter \>on

$om ernannt. 5lüein in ber golge legte er biefc$ $lmt, i>a$ ilm

attmoiel mit ber 28ett oerbanb, nieber," oerfaufte alle feine ©ütcr,

feilte ben <ßrei$ bauen ben Firmen au$, unb begab ftd? in ba3

Softer bc$ beiligen 2lnbrea3, i>a§ er §u $om t)attc bauen taffen.

£>a in biefen gefeitigten dauern lebte er nun gan$ abgefd)ieben

oon ber 2Belt, verlegte |td) einzig auf bie 2Biffenfd)aft beö ewigen

«£>cil3, unb ühh groge Sugenben.

£)cr <ßapft $elagtu§, unter bem sJlmun ber 3*wto/ roeldjer

fein $crbieufl unb feine gäljtgfeit fannte, reeiljetc il)n §um SMafon
ber rönufcfycn $ir$e. (£r rourbe als päpßlid;er 5lbgefanbter nad)

$onftautincpcl gcfd)i(ft, unb alö er oon baljer »riebet ^urücffam,

^og er ftd> in fein Softer $uxücf, reo er beffen
s#erroattung 31t

übernehmen gelungen rourbe, roeil beffen 9lbt 23ifd;of üon Styratuö

geworben roar.

Einige Jaljre nad)r)er entfiunb ju Otom eine Sßcfi, roeld)e

unter anbern aud) ben £ßapft ^ßclagiuS wegraffte. Sin jeber oer*

langte _alfobatb, Sa§ ©regoriuS, als ber einzig fähige Wltmix, ber

ben öffentlichen liebeln p ftcuern im ©taube roäre, an beffen

Stelle gefegt Serben feilte, dx roarb atfo mit allgemeiner lieber^

Cinftimmung ber ©eißtic^feit, beö Senats unb beö 3?olfeö jum
Dbcr^irteu ber gan^n beiligen ^ird;c ernannt.
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sMein feine £)emutlj "unb bit drftägnng einer fo für^ter^

liefen 23ürbe belügen iljn, ftd> feiner Seiljung §u roiberfejjen.

£>ie Körner fd)rieben beßroegen an ben ^aifer Mauritius, um r>on

baljer tljn pL beiregen unb ju nötigen.

£>er Ijeitige ©regoriuö, biefeö merfenb, fdjricb ebenfalls an

biefeu gürften, unb fucfyte gerabe ba§ ©egentfyeil bn if)m aus*

gutturfen. SDic $orfeluutg fügte. e8 aber, baß fein Schreiben a#
gefangen rourbe unb fo beut Äaifer nicfyt gufam., ber baljer alle

iljm $u ®zbok fieljenbeu WitM ergriff, um ir)n $ur 51nnaf)me $u

bringen, ©regoriuS entflof) in ber (Site, unb nad)bem er unter

einem fremben bleibe cutö ber <5tti>t entfommen roar, ging er,

fid) im Snnerften einer SSalbp^le $u verbergen, mit bem dnU
fd)luffe, atlba fo lange ^u oerbleiben, M$ man einen anbern er«»

xotyit l)aben roücbe. allein, ba feine Söapl ein 3Berf ©ottcS roar,

roetd)e§ alle ©efd)öpfe ^ufammen roiber feinen SMlcn nid)t oer*

etteln fonnten, fo roollte biefer pdjftc SSerfmeifter ber ©efd)öpfe

ben gültigen felbft entbeefen, roeteber aufgehoben, mit ©eroalt

naefy $om geführt unb mit ber $ürbe be§ $apfttl)umg, roctd>e

iljm fo oiete gurd)t oerurfad)t Ijatte, belaben rourbe, roelcfyeS ge*

ftyalj ben 3. §erbftmonat be3 Saljreö 590.

(Qlu6jug aus bem 2ibm biefeö ^et'Ifcjen.)

Jünglinge! Ueberleget ba^jer rooljt, roa$ tljr tyut, roenn ifjr

§um ^priejlerftanbe tnä) $l entfd)lie^en gebeutet! (£3 ift ber l)ei*

ligfie, ber erljabeufie unb ber oortrefflid)fie Staub;' aber roefj bem,

ber unberufen jg biefer fy'ofy ftd) ^inauffd)roingt ! — 2Be^ and)

ben 23ifd)Öfen, bie olme Uuterf(f)ieb unb Sebenfen 3?ben fogjcid)

§um $riefier roeiljen, uugead)tet beö 2tyofrelroortc3 : „£>u fodfi

„uid)t 3^bcm fogleicfy bie §cinbe auflegen/' (1. Zxm. 5, 22.)

SO. «$<mptf!ti&
$on bem Orben§ftanbe.

2)er £>rben§jtanb ift, nact) ber Seljre be3 cnglifcr)en

8er)rer3, be3 {jetl Stomas, ein t>on ber fatf)oltfcf)en Äir$e

approbirter ©tanb ober eine SebenSroctfe, vermöge beren

man fkl> entfd)ltefjt nnb feierlich angelobt, befränbig in einer

gciftlicl)en ©emeinbe, mit 3Ibiegung ber bret ©clübbe —
ber 2Irmut&, ber eroigen tcufd$eit unb be8 ©el;orfam3 —
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jit leben, unb bwr<$ Beobachtung ber bavin üorgefcfyrtebenen

Siegeln ©ott auf btö 53otKommenfte ju bleuen. 35en Drben^
jlanb fyat bte ^etL Äird)c oon je^er Immer afö einen fe^r

geeigneten Staub angefeilt, bem £)ienjie ©otteS auf bie

üoltfommenjle SSeife objultegen, unb fein etotgcS £eil am
Dortljeilliaftefien unb ftcfycrjlen ju förbern.

3u biefem Sinne fprtdjt fiel) auet) ber £etL 23emarbu§,

biefer ^onigflicßenbe Server, au§, toenn er (treibt: „3ji

„e$ nid)t ber f)etl £)rben$jknb , in toelcfyem ber üDtenfd)

„feufc^er lebt, feltener fällt, gefd)tt>inber auffielt, ^utfamer
„toanbelt, öftere mit ©naben betraut mrb, großem trieben

„fyat, uuerfc^rodener fUrbt, fc^neller gereiniget unb reichlicher

„belohnet vx>irb ?" •

—

9it$t minber fdjön unb beljerjigungStoertl) ift ba3, tt>a§

ber gottfeltgc 2Ifyl)on3 Stguori über btefen ©taub fagt ; feine

SSorte lauten alfo : „93iüig t'ann man auf bie £>rben§leute

„bie 2Sorte antoenben, bie t>on bem Solfe Sfrael , ate e8,

„t>on ber 3Sutf) beö $l;arao befreit, au$ Sg^pten 50g, in

„ber $L Schrift ausgebrochen finb : ,,„£)u l)aft bas $olf,
,,„vx>el^eö bu erlöfet §aji, gütig geleitet, unb §at

„„e§ burd) beine 90iaä)t 5U beiner ^eiligen Söo^nung
»„geführt"" 3tt ber nämlichen Slb^anblung über ben

ÖrbenSftanb lefen toir Don i^m heiter; „SBie bie Suben
„im alten Sunbe ba§ geliebte unb auSertodlilte 2M£ ©otteS

„511m Unterfd)iebe ber ©g^ter toaren, alfo finb e3 im neuen

„23unbe bie Orbenöleute in £nnftd)t aufW SSeltleute, SSie

„bie 3uben au§ ©g^ten, einem Sanbe ber SRü^fal unb

„ber Seibenfc^aft, fto ©ott nic^t erfannt ttarb, gegangen,

„fo ge^cn bie Orbengleute a\i$ ber 2Belt, bie ü)re Siener

„mit9Sitterfeit, Sammer unb Slenb bqafylt, unb vt>o ©ott

„eben fo toenig erfannt mrb, ^erau3. SSie bie Suben in

„ber 2Süj!e bur$ eine geuerfäule m3 gelobte 8anb geführt

„korben, fo derben bie £)rben3leute Dorn Sichte be§ 1)1

„©eifteö 311m Älofterjknb geführt, ti>eld)erbem un§ jenfeits

„Der^eigenen Sanbe beS^immelö luemeben gan^ efynliä) tji."

SBenn mr ben Orbenöftanb ctuoa$ näBer betrachten,
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wer ftnbet nid)t, bap biefe ©$ifberung ber SBa^eit ganj

gemdfj unb auf feine 2Beife übertrieben ijl! SBir tollen

ijter nidjt in$ Sinjelne eingeben, tollen nur bi<> brei ©elübbe

ju einiger S3etra$tung \m$ ntadjen, unb bieg ijl Innretd^enb,

um ju geigen, ü>a3 für unfd)ä^bare 93orjüge ber DtbenS*

'ftanb »or bem tt>eltlid)en £at, Saffet imS nun jebeö berfelben

befonber$ in bie 28agfd)ale legen, unb bie großen ©$d£e
bejjerjigen, bie jebeS t>tm tarnen fat

l <Da$ ©elti&& t>et %ltimiit). 2)aö ©elübb

ber Slrntut^ erforbert, ba$ bie DrbenSleute feine $errfd)affc

über $ab unb ©ut, ober über ©elb :c., unb au$ nid)t

einmal ben ©ebraudj baüon, außer in Sß^dngtgfcit t>on ben

Obern, l)aben. £)rben3leute beft^en bemnadj nichts ©tgeneS

;

ü)r £erg ift rein unb lo3gef$dlt oon allem duj$ertid)en 9tetd)*

tlmm, unbfie bürfen toeber Steigung nod) 23egterbe barnadj

in jtd) fahrt unb narren, Unb eine fold^e SebenStoetfe •

—

it>ie unenblid) fielen plagen unb bittern ©orgen tft fie nidjt

enthoben, unb ti>ie ru^ig unb ft$er foanbelt fte tyxm^izXz
entgegen! 2öir sollen freiließ mdjt Behaupten, $><x§ 33ejt0

unb 9teid)tlntm an ft<$ etmtö 23öfeö fei; nnb unfehlbar jur

SSerbammung fü^re; ba$ aber ifi getoij}, ba§ e$ für einen

3ftei$en fo feproer ijt, feiig 51t werben, aU e3, vote ba3 ^ei*

lige ©üangelium fagt, fd)ti>er ift, baß ein ftarfeS ©eil burdj

ein 9?abetö^r gel)e. ©iefer Urfadje toegen fat 3efu$ G^rijtuS

audj burdj Söort unb tfat fo nad)brudfam bie Strmutl) em*

Pforten, ^atbem reiben Sünglinge, ber Riffen toollte, tt>a3

er ju tlnm Ijdtte, bamit er bte 3MfommenI)eü erlange,

mit wenigen SBorten gefagt: „Söitlft bu fcollfommen fe^n,

„fo geB tyin, fcerfaufe \x>a% bu faft, unb gib e3 benahmen"
<2Rt&. 19, 31.) Stuf biefe ©runble^re gejlü^t, företbt nun
ber ^eilige SlugujHnuS : „ £>ie Siebe ju irbifd)en Singen ifl

„Me$ogelleim, ber bie©eele fmtbert, ju@ott ju fliegen;

„hingegen ijl hk Slrmutl) glei$ mdd)tigen Slügeln, bie ba

„ma<|en, ba§ tt>ir gef^inb gegen ben «fnmiuel fliegen."

3m nämlichen ©inne rebetaud) ber ^eilige Sonaoen-

tura, ta er fagt: „2Benn ber ©etfi tton ber Saft eines jeitlid)en
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„@ute$ befdjtoert ift, fo fann er ftd) ju ®ott ni$t empor*

„(fingen, um ftd^ mit ifmt ju vereinigen." Stnbre ^ei-

lige 93äter nennen bie Strnuttj) eine S3efd)ü£ertn ber

£ug enben, imb Me$ mit 3tedjt; beim in 2Baf)rl)eit, fte

befd^et in ben £)rben$leuten bieSlbtöbtung, bie ©emutl),

bie Slbfonberung unb über 2ltfe3 bie innerliche ©ammlung.
Söenn wir all $>a$ ©efagte be^er^igen, fo muffen toir in

2Öal)rfjett mit bem ^eiligen SaurentiuS 3uftmiamt3 au$=

rufen: „£) glüdfeiige Strmutf), bie nid)t3 beft^t unb nt$t$

„fülltet! fte ijt allejeit fröpd) unb i>at jlets Ueberflug; fte

„mad)t, ba§ aHe8 Ungema$ i^r jum Sortgang unb junt

„33or$eil biene." —
SSeifVhl.

2öa6 für groge @d)nnerigfeiren unb §tnbewiffe bem ftofkr*

liefen Ztbm oft entgegen ftd) fejjten, toie aber bie ^eiligen ©ottc&

oon btefen ftd) nid)t abfdjrerfen liegen, fonbern ^llleö überroanben,

um bk fö'ffüdjc $erte, t>m OrbenSfknb $u erlangen, geiget nebfi

oiclen anbern, aud) ba§> Scifpiel bc$ ^eiligen Stomas oon Styuin,

oou bem uns bie ©efd)id)te golgenbeS vc$fyk
£Ijoma3, ttegen [einen metjr l)immfifd)cn a(3 trbifd;en Sitten

unb ßeljren ber (£ngtifd;e genannt, iourbe geboren gegen i>n§ (£nbe

be$ SaljreS 1226 ju 3lqum, einer Keinen ©tabt (£ampanien§,

im $önigreid) 9?eape(. Seine Altern, oon Ijofjem 9lbef, großem

9fteid)tljum nnb 9lnfeljen, fdurften üjn fd)on in feinem fünften

5ltter3jaljre in baö Softer auf bem Serge &a$in, unb im geinten

auf bie Unioerfttät ^u Neapel 5ln Uibm Orten mad;te %fyoxatö

ungemeine gortfd>ritte, foiooljt in ben £ugenben, als in ben Söiffen*

fdjaften; unb bk oieten ©efaljren, toelcfye in Neapel, gletd) fd)toercn

©enntterttolfeit, auf iljn losflürmteu unb feine engelreine Ünfd;utb

bebroljten, matten iljn nur fefier unb entfd)loffcner, ben 2Seg ber

©ottfetigfeit gu roanbetn unb ©ott unb feinem Seelenheil ftd)

gäu|ttd) $u toibmen. SSäfjrenb bem feine SKitfdjüler fro^e ©efetl*

fdjaften befugten, ben (Srgö^ungen ber Söelt nachjagten, unb lebten,

toie irbtfcfygeftnnte SKenfd)en getoöljnlid) e3 tf)un, btfudjte er ©otteä

^eilige Tempel unb tag bem (§>tbttt ob, ober fd;lo§ ftd? in fein

Stubir^immer ein unb arbeitete im U)iffenfd)aftlid)en gacfye.

£>od) auf einer nur fo geroö^ntid)en £eben3fiufe lonnte eine

fo fromme unb eble Seele nicfyt oon langer SDauer fielen; nein,
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feine <g>ei(igfeit naljm einen nod) Ijöljent Sd)nnmg, er cinberre

im ftebeugclmten %a$xt feinen Staub, unb entfcfytol fid), in btn

£omini fan er *£)rben gu treten. Wlit biefer 2eben3roeife roar aber

fein $ater, oon bem er bagu (Maubniß begehrte, gar nicbt gu*

frieben; er fitste il)n auf ade mögliche %xt baoon abgalten,
anfangs mit (Sitte unb nad)Ijer mit fd)red(id)er Strenge. ©Xet**

d)er ©efinnung noar bk Butter, ioaren bk ©efönrifier unb bic

gange gamitie. @ö fiunb ein furchtbarer $ampf t|m beoor; e§

I)atte bic %8dt unb bie gange «g>öHe gegen biefen feinen (Sntfdjlnß

fid) »erfroren, unb e8* würben alle SRäber in 23eroegung gefegt,

um benfelben gu vereiteln unb gu hintertreiben.

SDod) umjonfi, ber fromme Süttgting roar unberoegttd) fefi,

auf feinem (Sntfd)tuffe, verfügte fid) belegen nad> Neapel m ben

3)ominifanern, unb trat in§ ^robierjaljr. 5lber in ein für ilm

n?at)rt)aft fd)red(id)e§ ^ßrobierjat)r ! — SDemt fobatb feine Butter

fo!d)e3 oernaljm, eilte jte auf Neapel gu, in ber 5lbjtd>t, tyn mit

©croatt lieber roegguneljmen. XljomaS, ber baoon einen SBinf

erhalten Ijatte, roottk einer fo Ijarten 2krfud>ung ftd) nid)t au§*

fcfcen; er tljat ^orforge, »erlangte SSerfe^ung, unb.ttmrbe auf fein

Verlangen oon ben Dominicanern guerft in ifjr ßonoent gu $om,
unb bann in jenc§ gu ^aris gefd)idt. £)od) ber fetteren unb

»erljängntßootten Stunbe ber Prüfung, bk feiner kartete, fonnte

er baburd) £cine3roeg§ au3roeid)en: e3 tag in ben unerforfd)ticl)en

9fktfjfd)lüffen ©otteS, ba§ er biefer entgegen geljen follte, unb er

mußte bk geuerprobe befielen, ioie bk gotge nun geigt.

Seine gftei 25rüber, bk oon feiner $eife nad) *j)ari$ roa!)r*

fd)cinlid) einige Zotigen ermatten Ratten, Hegen ben 2Beg borten

befe^en, unb gaben 23efelj(, tooljt auf il)n 2td)t gn geben, (£r

nourbe entbeeft unb hü einem SSruunen, reo er ausrufen toottte,

gefangen genommen unb in ba$ Scbtoß Sicca, roelcfyeö iljrem

Sater gugeljörte, geführt. §ter burd) ein gangeS 3aljr eiuge*

fd) (offen, mußte er Sitten, $erfpred)ungen, £>roljungen auöljalten,

bk faft jeben Sag roteberfjolt rourben; feine Butter reeinte unb

beulte oor üjm, feine Sdjroefiern fd)meid)eften unb feine trüber

p^nten ilm au§, riffen fein Orbenglleib in Stücfe, unb liegen üjn

toie einen gefangenen £Ö^iffetl)ätcr be^anbetn: bereit, alle bittet

angutoenben, roelcfye um oon biefem Sorljabeit abbringen tonnten,

bad)ten fte fogar, iljn gur Unfeufd)^eit gu oerleiten, um wenig*

ftenö auf biefem Sßcge it)re 2tbfid)t gu erreichen. Sie führten

ba^er, nad)bem atte§ umfonft angettanbt ioorben roar, eine aus*

getaffene 2>irnc in fein 3^^er
r

rcrtd)e gleid) bzx bem Eintritt
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allen tcuftifd)en VerfüljrungStunftcn aufbot. £>er fcufd>e Jüngling

fal> fie aber faum, als er gan$ erfdjrocfen $u ®ott um «gntfe rief,

fid) Ijierauf fvißtc, einen feurigen Sranb ergriff unb bamit auf

bic boshafte Verführerin losging, unb fie gum 28eid;en groang*

©o ttar über biefen großen $ampf ber ©teg errungen, bie

§öttcnmad)t £erbrod)cn, unb er fonnte mit ben ^falmiftcn aus*

rufen: $)er ®ttiä ift nun ent^ttm, unb ify bin frei! benn

oon biefer %tit an Ijatte er fein ganzes ßeben l)inburd) nid)t bie

geringfte Verfügung beS gleifdjeS roiber bie 9teintgfeit meljr $u

befkljen.

Snbcffen fujr feine gamitie immer nod) fort, fd)retflt$e Wn*

fälle auf i^n p tt)un : unb er mod)te ncd) fo beuttief) i^nen oor*

jietlen, ber OrbcnSfianb fet> für üjn ©otteSberuf, unb man müßte

in feiner 23erufSerroäf)lung meljr bem Söillen ©ottcS gehorchen,

als jenem ber Geltem unb beS gleifd;eS, alles §alf nid)tS, unb

man festen entfd)Ioffcn $u femt, tl)n e^er als einen eroig (Singe*

fperrten, benn als einen 2)omim!auer p Ijaben. Sebo^.nmrbe
cnbtid) eine ©d)roefler beS §eiligen, ioeld)e er burd) Vorfiellun*

gen fogar auf ben (£ntfd;)luß gebraut fyatU, fetbfl in m\ Softer

ftd) ju begeben, fo fet)r oon TOtteiben gegen i^n gerührt, baß

jie i|n an einem ©triefe aus bem ©d)loffe hinunterließ.

2SaS für ein glücffeligeS (Srctgniß roar nun i>k$ für unfern

^eiligen! — $aum Ijatte er ben ©oben erreicht, fo eilte er mit

fjafiigen ©dritten nad) Neapel bem £>ominifaner Softer $u, ^og

baS OrbenSfleib roieber an, legte aud; im fotgenben 3a|re mit

fotdjer greube feines §er$enS bie ©etübbe ah
f
baß er immer ben

£ag feines ©etöbmjfeS als htn fd)önften unb glücffetigficn feines

Gebens anfalj.

(5luö bem £ebcn btcfeö ^eiligen.)

©eljet hieraus, jugenbtid)e ©eelen! roetd^en Stampf cS t>tn

^eiligen SljomaS foftete, bis er baS ßtet feiner 3Bünfd)e, ben

^eiligen OrbenSffanb erlangen fonnte ! (£r ließ fid) aber burd) alle

§inbernijfe nid)t abfcfyrccfen, roar unberoeglid) fefi in feinem (Snt*

fd)luffe, unb opferte Wittes l)in, um biefe foftbare ^erle $u erwerben.

Von ioaS für großem 2Bertfje muß bemnadj ber OrbenSftanb

fepl —
8tt>ette* SBetfpfof*

3n einem ©riefe beS ^eiligen ßtyrilluS lefen roir fotgenben

fd)te(fttc^en Vorfall, roeldjen er au ben fett, 5luguftinuS bcrid)tct.

3u XljebaiS w ßgppten tr-ar ein 5tlofier'oon $roeüjunbert
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Älofierfrauen, weltf)e ni$t uad) ber 5lrmurlj tljrer £)rben$fa£ungett

lebten: begwegen erfcfyien eine$ £age3 ber Ijetl. §ierontymu$ einer

auö biefen grauen, Wel$e in Gattung ber &egel nnb ^Iofter§ud)t

fleißiger war, nnb fprad) $u tljr, fte fülle bk 2lebtifftn unb bic

übrigen $lofierfrauen ermahnen, fielen beffern; fonfi jlelje iljnen

eine überaus groge ©träfe beoor. SDie fromme 5llofierfrau tyaüU

ben empfangenen 33efel)t unb 23ericf)t vorgetragen
; fie würbe aber

nur oerlacfyt. %U fte bem ®thtte oblag, warb fte auf8 neue

ermahnt, t^re SBarnung $u wteberljolen, unb im gaße, bag bk
5lebtifftii lieber nicfyt barauf achten würbe, foHe fte jtcf) alfobalb au$

bem Softer begeben, £)ie $tofierfrau Wieberljolte bte (£rmalmung,

W 9lebtifftn aber, anftatt ftcf> biefelbe $u üftu^en $u machen, broljre

iljr, fie au§ bem Softer ^u oerftogen, wenn fte nur ein einziges

folcl)e§ S$re<fen3wort mefjr reben würbe, hierauf antwortete tk
$lofierfrau: Or)ne oon euefy oerftogen $n werben, will iä) frei*

Willig aus biefem §aufe gelten, bamit ify rtic^t mit eu$ unter

bem 6d)utte begraben werbe. $aum war jte hinaufgegangen, als

baö gan$e Softer ^ufammenftür^te, unb alle $tofierfrauen jämmer*

lief) erfragen würben.

(Untcc ben Briefen öeö Eiligen 2Iugu|linuö bet 260.)

Sßelje bem, ber ba$, m& er ©ott angelobet ^at^ nt$t Ijält!

^pttfe^uttö &e$ Zotigem
23on bem DrbenSjianbe.

II. ©a* ©elufe& Öet SSettf<$l)ett. Unter allen

©elubben, bte eine ®ott gewetzte Werfen, na$ bem beftmbern

ßroeefe be3 getfiltcrjen ©tanbeS, bem fte angehört, auf ftdj

nimmt, jte^t 4ne 3tt>eifel ba$ ©elübb ber Äeufd^eit oben

an, unb berbient fbmtt bte §5$fie Sichtung unb unfre ganje

Stufmerffamfett. UmbteSöa^eit btefer S3e£auptung gehörig

ju roittbtgen unb nacr) ©rforberntß bor Stugen ju jtellen,

bürfen toir nur ben 3nf)alt unb ba$ 2öefen beSfelben be*

benfen.

Vermöge be3 ©elübbeS ber teufd^eit gibt ft$ eine

Orben&perfon ganj t^rem ©ott $m, unb wct^jlt $n ate ben

einigen ©egenftanb all i^reö Bingens unb Streben« ; fte
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legt ftcfybemnad) nid)t nur t[;etfn>eife, ober fegt nid>t nur eht>a$

Stetigeres, tote e3 bei anbcnt ©elübben gefcfyie^t , fonbern fie

legt ftd) felbp: unb legt ftd) ganj, olme irgenb einen 93or*

bel;alt, auf ben Opferaltar be3 2Mcr£i>d$cn |jm, unb jMt
fid) tt>m als 23ranbopfer bar. Befolge biefeS ©elitbbeS gehört

baf)er eine £)rben3pcrfon ntemanb Ruberem mel>r an, ate

©ott, unb alt itjren Slnfprud) auf bte SBcIt unb auf bereit

greuben unb ©üter l;at fte aufgegeben, unb fyat aud) jerriffen

alle 33anbe, t)ic iln* ©e^n unb Seben in ®ott auf irgenb eine

SÜÖeife nod) ftören könnten. 2öeil fie nun fo t>on Klient fid)

lo£gefd)älet, fo ®ott ftd) ganj getoetfjet, unb mit t^m fid)

ganj Dereiniget l;at, toirb fte aitd) als eine 33raut Slmfti

angefeilt, xinh ber $err felbjl nennet fte fo, 9Jad) btefem

©tun unb nad) biefer 33ebeutung fd)reibt nun ber ^eilige

Slpoftel $aulu3 an W Äorintl;er int jtoeiten 33riefe, 11.

Aap.: ,,3d) Iwbe eud) mit einem Spanne, ncimlid) mit ßljrifto,

föimSfßi $>amit id) eud) als eine feufd)e Jungfrau barftelle."

£>a|)er fommt e$ aud), baj$, fo oft ber Söelt^eilanb *>on

Zubern fid) anreben läßt, er ftd) 9Jietfter, $irt, Sater lägt

nennen ; toenn aber t>on Jungfrauen er i|r 33räutigam gc=

nannt derben toill. ©o frrtd)t er in bem ®leid)niffe Don ^cn

Jungfrauen (Wlafy. 25.): „Sie gingen bem ^Bräutigam

„entgegen, fie gingen mit iljm sur ^oc^jeit hinein."

2Öegen biefer fo gänjli^en Eingabe an ß^rijhmt unb

ber (o innigen unb au^f^ließli^en Sereinigung ober Ser*

mc^tung mit i^m toirb biefe Sugenb ber Äeufd^'^eit Don ten

l;eiligen Settern eine englifdje jenannt, unb btej$ belegen,
toeil \x>ix baburd) ben (Sngeln ©otte§ am ä|mlid)ften derben.

©o fagt ber l>eil. StmbrofiuS: „Sie ffieuf^eit fd)afft bie

„2Renfd)en ju ©ngeln um; toer fie aber verliert ift ein

„£eufel." — S3 lel;rt btefeS aud) bie evoige Sßet^eit felbft

bttrd) ben gebenebeiten üDhutb be3 göttltd)en'(£rlöfer3, toetd)er,

ba er x>on feufd)en ©eelen rebet, alfo fprid)t: ,,©ie derben

„tote bie ©ngel ©otte§ im Fimmel fe^n." ßlatfy. 22, 30.)

$8tnn aber bie Äeufd^eit 3(Jtenfd)en in (Sngel umtoanbelt

unb eine ©eele mit ß^rifto, bem £ernt, felbft Dermalst:
29
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wie oortrefflid) unb über alle üftafjen fd)ön mup wol;t btefe

£ugenb fepn !
—

1H. S^a* ©elub& $c£ CSeftDtfant** 3Mcm ftnbet

nid)t balb eüvaö, ba£ fo nacfybrüdttd) unb fo brtngcnb v>on

bei* göttlichen Offcnlntrung anbefohlen wirb, wie bie Xutjeitö

be§ '©elwrfam^ © e I; o r f a m i ft 6 e ff e r a l $ <S dj l a d) tä

opfer, alfo rebet bei* ^eilige ©eift ®epb get)orfam
euren $orftel)ern, unb t^nen untertänig! fcfyretbt

ber f;eiL Stpoftel $felsbt& ©od) met;r als (b$ burd) SSortc

leinet Öfcft ©eBorfam SefuS KfjrijhtS, ber emgeborne ©otteö*

fopru; benn er lef;ret iBn burd) fein cigeneö 33ei[picL ßr
war, fo rebet bie peil; @efd)id)te oon \i)\\\, gef;orfam tu 3

5 um £obe, ja bis jumSobe be3 Ären je 3. Sefjr

fdjön fügt min ber I;eiL 33ernarbu3 biefem bei: „53ielc %&
„inü^eirftd) fel;r, oon beut ®ef;orfam fid) lebig ju madjen:

„ntd)t fo fjat ef> unfer Srlöfer gemad)t : benn er wollte lieber

„t)a$ l'eben als ^cn ®el;orfam oerüeren/' Unb ber ^eilige

SlugujiimtS fd)reibt barüber folgenbermapen : „28eil Slbani

„burd) ben Ungef;orfam )kl) felbft unb bag gemje menfd)tid)e

„®efd)lcd)t in ben Slbgrunb geftürjet I;at, fo ift bepafb ber

„Solnt ®ottc$ Sftenfd) geworben, um un3 burd) fein 23eifptel

„ben ©cljorfam ju (einen/'

G>3 fanu aud) eine Seele Qdott fein größeres Opfer

barbringen, al3 btä Opfer be$ ©eBorfam^ 2.0er ®ott feine

$abc unb fein ®ut fdjenfet, unb e§ unter Hc armen Seute

auSfpenbet; wer Sott feine ßl;rc aufopfert, unb <£d)impf

unb Verfolgung gebulbig erträgt; wer ©ott feinen Seife

fd)lad)tct, un^ benfelben'mit ftrengem %a}kn iu\\> großen

23it|3werfen abtübtet, ber fd)enfet ©ott einen £l;eil oon fid);

wer ilnn aber feinen SSittcn aufopfert, unb benfelben bem

©cljorfam unterwirft, ber fdjenft tl;m SllleS, m$ er i)at,

unb t'ann 31t &vtt fagen; #err! nad)bem i<§ bir meinen

Sollten aufgeopfert, Imbe iä) nifyt§ mcl;r, was id) bir fdjenfen

fonntc. tiefer Urfad)e wegen I;aben bie «^eiligen ®otte$ ben

©el;orfam immerbar aud) fo f>ocf) gead)tet, Baten fo tjßd>ttg

ihn angepriefen \\n^ bei fid) in fo genaue Ausübung g,ebiad)i-
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©3 mö$te nidjt überftüfftg fet;n, I;ier nod) einige ©teilen

au§ il;ren ©Triften anjufüf)ren, ©o fd>retbt bie IjetL $$$<

refta, biefe ferapinfcfye Sungfrau: ,,©ott Verlanget tnm einer

„©eele, bte üjn ju lieben entfd^loffen ift, nid)t3, als baj$ fie

„ge^ord^e." Unb ba fte an einem anbeni Orte t>on beut

@el;orfam rebet, fyricfyt fte: „S)er l;ötfif$e ©eijl weift, baß

„in biefem, nämlidj im ®el)orfam, ba3 beftc Hilfsmittel

„einer ©eele Befiele, unb bepalb bemüht er ft$ fo fel;r,

„ifjn ju oerlrinbern/' gerner fagt fte: „(£3 gibt ntcfyt SSenige,

„tteicfye melcS twn ben [eignen $8iffenf$aften, t>on ber £)td>t^

»fintfi«; tum ben ©prägen, i>on ben ©efcfyäften ber ©taaten

„unb ber ^eiligen Äirdje Riffen; aber ba$ 2öort t>on bent

,,©e!)orfam »erfreuen ntdjt 93iele. (£inc ©eele, welche nidjt

„ju gel)orcfyen wei§, toetfj — fti$t$ß

S)er c^rwürbige^kter be SeonarbtS, ©tifter beS £)rben$

tum ber SWutter ©otteS, welker tfort feinen £el)rjungem un*

gcjtüm überlaufen würbe, um i^nen ©rbenSfa^ungen ju

fcfyreiben unb ju geben, fd)rieb auf einen Sogen Rapier bau

etnjige SSort : ©el)orfam! ßr tollte baburd) anbeuten,

was *#ater ©ertoriuS Saputo fagte, bap in bem C>rbenS=

jtanbe ©e^orfam unb Heiligkeit ©tue unb biefelbe ©a$e,
unb ba$ get;orfam unb heilig fei;n ©in Sing fc#

£>er ^eilige SaurentiuS SuftinianuS fpric^t ftd) über

ben ©e^orfam fo aus : „Sine ©eele, welche ©Ott ben eigenen

„SSillen aufopfert, ift ifjm fo lieb unb angenehm, ba§ fte

„oon i|tn erlanget, was fie begehren vt>irb/'

9ln biefem foll es jeljt genügen, um ju jeigen, wie fcor*

trefflid) aud) bie Heiligen ©otteS über bte Sugenb beS ©e^or^

famS bad)ten unb fpradjen, £)er ©el;orfam' gehört alfo un*

ftreittg unter bie ebelftenunb ©ott wohlgefälligen £ugenben,

unb er tjt au$, na$ bem 2tuSfprud)e ber l)eit ^erefta, bei

fidlerjie unb fürjef^e 2Beg, um jur 2?ollfommen^eit, unb mm
biefer jur ewigen ©eligfeit 51t gelangen,

SD glücffeiige ©eelen! fo fann man bemnaefy ben SrbenS^
teuten jurufen; glücffeiige ©eelen, bie auf biefem 2Öegc

wanbeln, inbem fte »ermöge etneS feierlichen ©elübbeS ibmi
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eigenen 2öitlen ganj, of;ne 93orbeI;alt, ©ott bargebradjt unb

aufgeopfert Reiben, unb bie sufolge beffen feinen gu§ ergeben,

feinen Stritt tfmn unb fein SBerf , fo gering e$ fetyn mag,
üornelmten, olme bafj fte ttom ©eljorfam'" baju benimmt, am
getrieben unb geleitet werben. SDaburd) wirb tfmen SllleS,

n)a^ fte tlmn, fcerbienjiltdj, n>etl fte in Wem ©otteä SSillen

tlmn, worin gett>i§ alle unfre SJerbienfie befielen. Unb btefeS

ijl aufy, na<$ ber £el;re be3 gottfeligen Slipons Siguori,

ber gro£e üRu£en, t>e\\ ber geiftli^e ©rbenSjtanb mit fid>

bringt, bap er un$ ndmlid) tüdjttg unb fdl)ig macfyt, in allen

©acfjen, bie wir au3 ©e^orfam tterridjten, en>ige Sfytye. ju

erwerben. S)a^er ber ^eilige 9llo^ftu3 ©onjaga fagt : J,2)er

„OrbenSftanb ift ein ©d)tff mit ©egeln, wo aud) ©iner,

„ber jtdj nid)t bemühet, olme Zubern n>eite Reifen machen

„tarnt, weil eine getftlidje ©rbenSperfon nt$t nur fcerbient,

„wenn fte faftet, wenn fte bie Sag^eiten hetet, wenn fie fonjl

„bem ©ebete obliegt; fonbern ixufy, wenn fte au$ ®el)orfam

„fd)tdft, wenn fie aus ©e^orfam ber Strbeit ft$ enthält,

„)®mn fte auö ®eI?orfam t§t, wenn fie aus ©e^orfam il)r

„©ernütl) ergoßt ; beim in altem biefem tfyut fie ben SBtllen

„®otte%, wenn fie e$ au§ @el)orfam t^ut Ö wie fciel gilt

„eine <&a&)c, wet^e tterridjtet wirb, um bcm'SBiflcn bei

„$orftel>er ju gel;orfamen !" •

—

SSeifpieh

2öie feljr bie ^eiligen (SotteS auf ©eljorfam braugen, unb

rote gerotffenljaft fte benfetben and) übten, geigt un$ gegenwärtiges

SeifyieL

(Einer ber oornefynfien Bürger ber <BtM 5lte$anbrta, mit

Tanten 3fiboru£, V)atte ftd> tu eines ber flößet biefer Stait be*

$eben, unb »erlangte ba aufgenommen $u roerben. $)er Obere,

bti bem er ftd; angemelbet f)atte, faf) iljn an, unb urteilte auö

feiner ©eftd;t§bübung, ba§ er oon roljer, wilber, heftiger unb eilt*

bilbertfdjcr ©emüt^art fetm müßte; er ita|m ftet) bafjer oor, alle

biefe Ünorbnungen, roeldje t>k Sfteufcfycn ben Teufeln fo ä^nltd?

machen, an tf)m %u oerbeffem, unb fagte in biefer ?(bftd)t $u üjm

:

„28enn bu baS betlifle %oü) 3efu ßfjrtfii auf btd) nehmen roitlft,

„fo oerlange icf? oor ' Slflem, ba$ h\ im ©e^orfam tiä) übeft/'
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„(l;[)rwiubigfter $at&i? antwortete jener, „id; oetpfltdjte mid;,

„btr eben fo gcljorfam m fetm, wie baö (ätfcit beut ©cfymtebe."

3ftit biefer Antwort war ber Obere aufrieben; nni aber, oljne ßett

31t verlieren, baoon bte $robe $u machen, faßte er $u tljm: „2Kem
„33ruber! tet) befehle bir alfo, ftctS oor ber £ßforte ju bleiben nnb

„oor allen, weld)e Ijtnetngefjen werben, anf bte ßntee nteber^t*

„fallen unb ju fagen : 2ßcm $ater ! td; bitte inßanbtgfi, 3ftr wollet

„für mtd) ©ott bitten; bemt meine ©eele ift mit ber faücnbcn

„®ud)t behaftet !" Sftbor geI)ord)te biefem 23efcl;le nidjt anbcrS,

als Wie ein (Engel bem 23efel)le ©otteS. %i$ er mm in btefer

Prüfung üter 3al)rc lang ausgemalten Ijatte, fyät üjn ber Obere

für Würbig, unter bte 3^* btx SBrüber aufgenommen unb fetbft

51t t>tn Zeitigen Sßeiljcn erhoben $u Werben. Mein Sftbor lieg

tlm burd) mehrere *perfonen bitten, er möd)te iljn feine Saufbai)u

fo, wie er ftc angefangen Ijättc, üottenben laffem S)er 5lbt geftunb

ümt feine JBitte 31t, unb nad) $eljn klagen entfd)ltef er oott beS

SrofieS im §errn, unb ging Ijtnüber, um bie grüdjte feines ©cljor*

famS ^u ernten unb $u genießen.

Wu6 beu ©d)tiftm bc6 eeih'geii So^anneö (Slimacuä.)

fttoeite* SSeifpUl.

$)er fettige 3)orotl)euS ergär)(t uns toou feinem ßeljrjünger,

bem Ijeiltgen SDofttljcuS, K\$, weil er oon fd)Wad)er ©efunbijeit

war unb bte Uebungen ber ©emeinbe, weld)e bie anbern OrbenS*

brüber oerrtd)teten, nid)t mttmad)en fonnte, er jtd) bem ©eljorfam

gan$ gewtbmet unb beS eigenen SBillenS oollfommen beraubt Ijabe.

3n einem 3*itawmc 001t fünf Saljren Ijat berfetbe baS 3eilige

mit bem (Ewigen, oerwecfyfelt. $laü) feinem £obe offenbarte ©ott

bem 2lbte, baft biefem ^eiligen Süngtinge ber Sofm beS ^eiligen

Paulus, beS (EtnjtebterS, unb beS Ijetl. 5lbteS Antonius im |)immel

31t £§eit geworben fei). 2)aS gan^e Softer, als. cd biefeS 00m
Slbte »ernannt, oerwunberte ftd; barüber feljr, unb fonnte eS nid)t

faffen, mt 2)ofitl)euS eine fo groge ©lorie Ijabe oerbienen lönnen,

inbem er nid)t einmal baS t^at, was bte anbern oerrtd)tetem

©ott aber antwortete, biefer Jüngling fet; wegen bem $erbtenße

beS geübten ©eljorfamS alfo belohnt worben.

(5Iu$ ben @d)ttften &e$ gottfdt.qen 2lip&onö gtguort.)

3öic richtig erhellt aus biefer ©efd)id)te, was ber t)eiL «gnero*

ulnnuö mit Un Söorten fagt: ,;fei ift bei ©ott mit oerbtenft*

„Ud)er, auö ©e^orfam effen, aU aus eigenem SBtllen fafkn."
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©ttttea SBtifpM,
(£tn gan$ auöcjejcid;nctc§ DJZufter uon ©eljorfam ftnbeu roir

ancl) an bem Ijeit. Stomas, beut engtifd)en Scrjrcr, oou toiiäjini und

bie ©efd)id)te golgenbeS er$äi)it 2)a er einmal in beut Softer

$a Bologna I)ernntfpagievte, fließ ein frember ßaienbrnber, ber ir)n

nid)t fanntc, auf i^n litib jagte, roett er ©cfd)äfte falber au3gcr)en

mügte, fo Ijabe ber Obere ilmt erlaubt, ben elften Orbenäbruber,

ben er antreffen roürbc, mitzunehmen. £l)oma§ roar eben in gefel)r*

ten ©ebanfen gan$ vertieft, nnb nod) b^u roegen feinen güßen
uupäßtid). allein, or)ne im dteringftcn etroa§ ehtjntoenben, mad)te

er fid) alfogteid) fertig, biefett frentben trüber \ül begleiten. SMcfer

eilte aber fo fefjr, bag c§ beut r)eitigeu 2eb)rer unmögtid) roar,

anberS aU nur oon weitem ir)m 31t folgen. 3ebod) folgte er, fo

gut er fonnte, oljne ein SBort 311 fageu, obglctd) einige Seutc,

bie e3 faljen, bem 23rubcr feine itubefd)eiben(jeit oorroarfen. %laä)*

beut fie enbltd) bü^ roieber tnö Softer $urücfgefommen roaren,

unb man bem trüber entbedt Ijattc, roer berjenige fet), ber il;u

begleitet Ijätte, roarf fiel; ber grembting 51t ben gügen be§ «g>ei*

(igen unb entfd)ufbigte fid), $>a% er tf)n nid)t gelaunt Ijätte. allein

ber Ijeiltge £eb)rer, ber regelt biefer (Entfcfmtbigung in größerer

Verlegenheit toar, al§ roegeu beut, fo er eben gelitten fyatte, fyub if)n

mit feiner gett)ö!jnüd)eu (Sanftmut^ auf, nnb fagte ladjelnb: „31)r

„r)abt tuä) gar nid)t oerfer)lt, mein lieber trüber ! 3d) roar e$, ober

„v>ietmer)r mein ©d)cnt'el war e8, ber mid) gel)inbert r)at, fo ge*

„fdjroinb ^u get)en, af# e§ nötr)ig geroefen roäre, um (lud; biefen

„flcinen £>ienft fo ooHfommen, roie id) geroünfd)t r)ätte, $u tciflen."

(Sin anbereS SD^aX trug c§ fid) $u, bag er roäl)rcnb bem 2ifd)c

lefen mugte, nnb er rourbc 00m Obern roegen einer ©übe forrigirt

Ob fie nun gleid) £fjoma$ gut gelefen unb ber Obere fid) geirrt

f)atte, fo ta$ er fie bod) alfogteid) auf bie 5lrt, roie cö jener rooüte.

yiatf) £ifd)e fagteu il)nt bann einige feiner TOtbrüber, ber Obere

I)cttte fiel) ja mit ber ©übe geirrt; roarum er fie bod) nad) feinem

^luöfpriKbe roieberr)olt I;abe. „(£3 liegt roenig baran," antwortete

ber ^eilige £b)oma§, „ob man ein SBort fo ober anberö lefe; au

„bem aber muß einem OrbcnSmanne augerft oiel gelegen feim,

„bag er immer ben ©efjorfant übe/'

(2Iu6jug auö bem geben fctefeö ^eiligen.)

O lernet, jugenb(id)e Seelen, m% biefen 33ctfptclen ben ©e*

I)orfam ad)ten, il)'n alö bie ebclfte unb ©ott iooljigefäiligfte %%*

geiib oon «&er^en lieben unb genau unb geroiffenfjaft üben. —
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51. $<tiM>tfhi&
SJon bem leb igen Staube.

(£$ ift fein beftimmteö ©e6ot Un @ott gegeben korben,

üb bu lebig bleiben ober tu ben (Sßeftanb treten fottffc; roie

auS ben Söorten be3 SfyojtelS beutlid) erteilet, inbem er

fagt : „Ueber ben jtmgfrciulid)en ©taub l;abe id) öbiu #errn

„feinen 33efc&l empfangen" (1. ffior. 7, 25.). (So ift aber

aufyex altem 3rwtfel, fedß biefer jjtfr bem <M;eftanbe einen

mrägejetdjnetcn 33or$ug l;al)e. ®tcj$ ergibt fid) au$ t)m 2öor^

ten be$ Stpoftetö, roo er über ben (Sljeftanb atfo rebet: „3ebe

„ftinn in biefer Sa&jt tfntn, roa3 fie roitl ; fte fünbiget ntd)t,

„www fte in ben ßljejtanb ftd) begibt" (1. tm 7, 35.).

$Ht ben 2Sorten: fie fünbiget ntd)t, gibt bei* Sfyoftet

aber offenbar ju erfennen, feafj ber lebtge ober jungfräuliche

(Steint einen QJovjug tun: bem el;elid)en l;abe, rote er ftd)

twm fogleid) beftimmt bafür au$f:prtd)t, inbem er Ijinjufugt

:

„2Öcr feine Jodler ntdjt £ctratt;en lä^t , tfjut nod) beffer."

£)ie Urfacf;e, roarum e$ beffer ift, nid)t t)eiratl;en, gibt er

mit folgenden 2>3orten an : „©ine Jungfrau ftet;t nur für

„bte <&ad)e beö $errn, bamit fte an &tb unb ®eift fid)

„fettige; bie Doii)eirat^ctc hingegen forgt für iftt§ 3rtufd)e,

„rote fte bem Wanne gefalle. £)iej$ fage id) ju eurem Seiten,

„nid)t um mA) eine ©d)ltngc anjuroerfen, fonbem roeil if;r

„vool;lanftänbiger unb an^altenber bem Gerrit ol;ue $mber*
„niß bienen fönnet/'

Sein lebtgen ©taube legen aud) bie Ijeiligeu 3$dter

große 8obe3ert)ebungen bei, unb ftdjern fi$t einen überaus

mäd)tigeu 2>orjug ju. ©o fdptbt ber f?eil (^rt;foftomu3

:

„£>ic 3ungfräulid)feit übertrifft tm (£f)eftanb um fo lüet,

„al$ ber Fimmel pöfer jit f$äfeit ift, afe bie 6rbe, unb bie

„©ngel bte ÜRenfdjcn an $ort\-efflid)feü übertreffen/' Unb
ber beilige (Syriern fagt: „3m Fimmel beten bie ©ngel

„6l)rtftum an ; auf Krben vertreten biefe ©teile ber (Sngel

„bte Jungfrauen. £mrd) bie 3ungfmulid)feit unrb man tm
„(Sngetn gleid). 93etrad)tet man e3 aber genauer, fo über=
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„trifft man fte babunfy. £>enn bie (Xngel jtnb i|rer Statut

„nadj rein, ba jtc feinen finnlici>en Setb l)aben; bie 3ung*
„trauen aber muffen ipt JMmgfeit burd) !)elbenmütl)ige

„Kampfe gegen bie ©innlidjfeit erringen, unb nidjt nur

„gegen btefe, (onbern audj gegen bte SÖelt unb bte «Völlen*

„getiter muffen fte ftreiten unb ftcE> ben ©teg erringen."

gerner fd)retbt ber ^eilige ßt;prtan : „Sie Jungfrauen jtnb

„bie fünften unb löblichen 23lumen ber Äirdje, bie av&
„erlefenften ©d)äflein ber beerbe Slmfti, ba$ treucjte Sbcn*

„bilb feiner ^eiligfeit, bie f)ö$fie ©d)önl)ctt ber göttlichen

„©nabe, unb ba$ üoilenbete äMfterftücf berfelben/'

©er ^eilige 2ttl;anajtu3 fagt: „2He 3ungfräuli$fett

„ift ®otte§ ÜEentpel unb bie SBofmung be3 ^eiligen ®eifte3

;

„fie ijt W Srone ber ^eiligen," „3)ie (£>&)m\i)nt unb ber

„©laus ber 2jimgfräulid)feit,'' fd)reibt ber Zeitige 9lmbroftu3,

„jtnb fo f)errticfy, \>a§ ber menfcfylicfye SSerjianb biefelben nidjt

„begreifen fann." — „9Son i§vm\ ©lanje eingenommen,"

fagt ber Ijctüge <£>ierontymu3, „fyat ber ©olm be§ 2ltterl)5d)ftcn

,/oon einer unbeflecften Jungfrau Folien geboren toerben*

„2)arum ift er aud> ber Bräutigam ber Jungfrauen*"

2Benn nrit aber awfy W Belohnungen, tt>el$e bie ^eilige

Offenbarung bem jungfräulichen ©taube jut^eikt, beljerjigen,

fo jeigt ftd) fcfyon barauS, bag berfeibe eine auSgejetdjrt&e

2Sürbe unb $ortrefflt$feit f;aben muffe, ©o lefen toir fdjon

im SSuc^e ber 28ei$f;eit : „©elig jene, bie rein unb uubeflecft

„bleiben unb fein ®l;ebett berühren. ?tte ^eilige ©eclen

„werben fie belohnt, unb ein befonbere$ ©rbtljeit »erben

„fie erhalten." (2BetS$, 3, 13.)

Jol;anne3 [greifet im23ud) ber Offenbarung, „baß jene,

„tiocldjc fyxt jungfräuliche Sftetntgfett nt$t befleckt |abcn,

„im Fimmel ein neue£ %i& fingen unb bem Samme folgen,

„toolrin e§ gel;t" (Offenbarung 14, 3. 4.)

©er ^eilige StmbroftuS feinreibt : „Siner jungfräulichen

„©ecle wirb Wtaxiß fclbji, i>on Jungfrauen begleitet, enU

„gegen fommen, fte Dor hen Xi)xon il;re3 ©o^neS fuhren, unb

„fagen: ©ie^ I; i e r eine meiner geliebten Softer, bie
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„aus Siebe ju btr ibre Sungfrduticfyfeit rein be^

, rvx>a^ret bat."
J)er betlige^lucjufttnuS fagt: „9tm£age ber allgemeinen

„9luferftebung wirb i^r Derfldrter Sötper alle jene übertreffen,

„bie ibre jungfräuliche Otetnüjfeit befledt unb verloren baben.

,,2htd) [inb ben 33räuten 6^rt|li ganj befonbere greuben Dor=

„bebalten/'

—

2)o$, wenn au$ anerlannt vt>irb, baft ber jungfräuliche

<&tani> einen überaus großen 33orjug oor bem (tbeftanb fyat,

fo ift man gewöbnltd) in unfern Sagen ber Meinung, ba§

er nic^t in ber Sßelt brausen, bafj er nur in ben Softem
gebeten unb gelebt • Werben fönne. S)ie Äir$engefd)t$te

lebret aber, baj$ jur 3eü, als es no<f) feine, unb fpäter, als

eS nur wenige Älbjler gab, unjäblbar Diele ben jungfräulichen

©tanb aus Siebe ju'Sefu erwägt unb unbefletft erhalten

babeiu

93emebmet, was hierüber ni$t nur bie beiligen Strien*

Ddter, fonbern fogar Suben unb Reiben als Stugenjeugen in

ibren ©Triften bezeugen. •— ©er gelehrte 3ube ^S^ito, ber

jur 3eit ber Sfcpoftel lebte, f^reibt Don ben erften Kbriften

alfo „Sbwobl biefe üOTenfcfyen, bie in beftdnbiger Jungfrau*

„liebfeit leben, über bie gattje 2Selt Derbreitet ftnb, unb

„niebt nur in ®rted)enlanb, fonbern felbfi unter ben ml*
„beften Solfern biefe ausgestaltete SebenSwetfe gebräuchlich

„ift, fo ftebt man boeb Doräügltd) in (Eggten unb in ber

„©egenb ber großen ©tabt Sllejanbrta eine ungtaublidje

„ÜDtenge, fowob'l Scanner als SSciber, wel$e ©ott im ©taube

„ewiger Äeufd^ett bienen, unb jwar ntcfyt aus üÄotbwenbtg*

„feit, fonbern nad) freier ßntfd^tefjung/' «— ©er beilige

SuftinuS f^rieb um baS 3abr 150 eine ©$ui3fdpft für bie

(S^tijlen an ben bamaligen römtfd^en Äaifer, worin wir unter

anbem audj folgenbe SSorte lefen : „2Ran ftebt Diele (Sbriften

„Don fedjjtg bis ftebenjig Sauren, bte feit ibrem blübenbjlen

„Sllter ber Sejp Sefu Immer getreu folgten, unb iabä in

„uubeflecfter ©ott geweifter Äeufd$eit lebten/' 2ltbenagoraS,

welker um baS 3al;r 177 ebenfalls eine ©$u£f$rift für
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W (griffen beut bamaligen Stoifev einreihte, fpridjt ft$

baxin fo i\u$ : „90?an fmbet bei un8 fel;r Diele ÜWanner uiib

„Sktber, weld)c um>ermäl;lt ju eitlem l)ol)en Sitter gefommen

„finb, \mb btefe 8eben$wetfc freiwillig erwäl;lt Imben, um
„meljr ©clegenjjeü junt üDienjie ©otteS ju I^aben, lötb ftc£>

„ungeftorter beut ©ebete tyibmeif ju fonnen/' 3)er ^eilige

ßtyprian, vx>el^er um ba$ 3al)r 250 lebte, fyrid)t ftd) ut

einer ©d)rift über bie Jungfrauen alfo au3: „Sie SBelt iji

„ttoll t>on ÜRenfdjen, v»eld)c bie jungfräuliche Steimgfcit beob*

„ad)ten." — J)er ^eilige 23tfd)of StmbrofütS fd)rieb um ba§

3af)r 344 an ben Äaifer Valentin: „£)ie ganje ©cr)a£fam~

„mer beö römifcr)en 9ieid)eö würbe ntcfyt jurcicfyen, wenn
„man alle ©ott oerlobten Jungfrauen barauä erhalten follte."

Unjäljlbare Selege liegen fid) nod) aus ben fettigen

SSätern unb ^en berü|mttejien ©d)riftjiellern anführen, bie

eben fo fräfttg üor Slugen fteHen würben, wie Diele Scanner

unb 2Öetber außer ben Sichern %il3 bei if)ren (Altern,

fyüfö afö ©ienpoten im jungfräulichen ©taube ifyx ganjeS

&ebcn Verlebten, S)od) an biefen genügt eö nun, um ju geigen,

wie fyofy ber jungfräuliche ©taub mix jel;er immer geartet

würbe, unb wie e$ nid)tö Unmogltd)e3 fet;, biefen iwrtreffttdjen

unb ben (Engeln älmltcr)cn ©taub aud) in ber SBelt brausen

gu ko&adjtcn unb tu il;m $u leben.

SSeifpUl.

SBcim tum ber 9lu§waljl einer Sungfrau für 3)arfie(tung als

ÜÄufkrbilb bie 9ftebe ifi, fo geljt cS bvi faft rote Einern, ber in

einen ©arten l)ingefüt)rt wirb, roo (auter ÜBlmuen tum nnntber*

ooltfter <2d)önl)eit unb Sßractyt ftcl;en unb blühen, unb ber \)k 9lüf*

gäbe hxbei l)at, eine aus biefen äffe bie oor^ügtidjfte oor^nroeifen

unb $u beftinunen; er roeitf auö lauter ^enge oon toetteifernbeu

<5d)öiu)eiten unb Seltenheiten t>k 2Bal)t uid)t oor$uucljmen. So
Diele oortrcfflidje unb roegen iljrent fcltenen Jugcnbglan^e beroun*

berungöVDiirbigc 3ungfraueu ftclft nun aud; bte ©efd)id)tc uns oor

klugen, b<[$ roir cbenfo nid;t wenig in Verlegenheit gefegt werben,

Wenn roir eine unter biefen als ^k auSgeäeid)netfic IjcrauSfyebeu

unb als SDhtfrerbüb barftelleu follen. $>od; roir trollen und f)icr*

über nid)t lauge bcängfiigcn ; nur nennen bte erfre , fo uns oor*
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ließt, ßrci^att'b; unb bieg ifi bic Zeitige Smtftetifa, \>o\\ iv>ctc^ci

bic (*5cfd)id)tc gvfgeritoS txfflflt

(Epnfletifa würbe $u 2ücranbrta geboren. 3^re (Eltern aber

flammten auS 9J£acebomcn, nwtxett fcl)r reid; unb gehörten unter

bic 2lngcfcljcuftcn im ganzen gattbei Sünflctifa war nebfi tiefen

grogcu imb bleitbcnbcn SLU^ügcix aud; nod) fel)r ait$gc$cid»ict ütm

©cfialt, unb eine auSncljmcubc <5d)önfjeit prangte auf ifyrcn j&*

gcublid)cn SBangcn. $lüc biefe 9?aturgabcu finb mcifieuS bie ge*

faljroollficit <£d)'tingcn für eine reine, tugenbfame Seele, unb nid)f

fetten mug ©ort baburd; aus bem §er^eu Weid;cn, bic Unfcintlb

fallt, unb <5ünbc unb nameutofeä (£lenb fömmt als golge.

9?id)t fo war btefcS bei 6tmfictifa ber galt ; bic angefcfjcuftcn

Jünglinge ber <5tabt 9lleranbria rtd)tcten $war il)re klugen auf

biefe fo fd)öne unb retcfye Jungfrau, wetteiferten gtetdjfam mit

einanber um ifjrc £>aub, unb jeber war augerji befirebt, ftc at§

©cmaljlin §u erhalten, allein bic £ctbcmnütf)ige lieg ftd) l>on

feinem einnehmen; fte wollte feine £>eiratf>, WicS begwegen mit

miü) unb gefxigfcit alle ab. 3$re Siebe war $efiM ßljrifto;

tljm l)cittc fic oerfprocfyeu, nie einen anbern tfjrcn Bräutigam $u

nennen. 93oii biefem il;rcm ($httfd)luffc, ftcfy 3efu in bcfränbiger

3uugfraufd)aft lu Weiljen, fonnte ftc nichts abwenbeu. 2lu§ allen

Stampfen, bic fic biefeß fo fd)öneu Dpferö wegen befteljen mugte,

ging fie al§ eine ftcgrcicfyc <g>clbin ber Zeitigen Siebe fjeroor.

Söie mand)c 3uugfrau curfd)ltegt ftd) btog auö 5lrmurlj pH
iöerc^etid^ung! §atrc fte nur .etwas oom sJkid)tIjunt ber ©totfletifa,

fo würbe and; fte Sungfran bleiben ; wcnigftcnS Wäre fic ti^it cur*

fernt, ftd; fogar mit ©efaljr ifjrer tlnfdmlb in §cirarljöl)änbel ein*

Raffen.

3ft benn aber 3cfu3 uid)t reid; genug an SBciStjeit unb 2)?ad)r,

eö fo ^u fügen, bag fein 5)ccnfd), ber ftd) ünn jum Opfer ber

3ungfraufd)aft weüjet, je barben mug? 9iu$ blog irbifdjen 9ttt6

ftd)ten bic fo fd)öne Sungfraufd^ft mit bem (§t)cfiaubc ocrtaufd;eu,

ift mit ber grogmütf)igeu 3^^fid)t auf ben allnnüijtigcn ©ort

unb §crrn Jcfuö £t)rtfht3 faum rcd)t vereinbar.

Sötc manche Jungfrau ocrlor bic llnfd)ulb, weit ftc, aus $(\mu

mer wegen be§ 3rbifd;cn, ben fügen iun^eiguugen einer $ciratr)

©ctjbr gab! Unb wie mandjte ftür^tc ftd) in eine cnblofc ^Irmutl;

einer ungliuflid)en (Sf)c! £> bebeufet biefeS, unb laffet eud; burefy

baö Unglücf Ruberer ftug mad)cn !
—

2)od; wir finb oon iiufrer ^eiligen ctwa6 abgefd)Weift; laffet

un§ nun wieber §u it;r ^urücffebrem SBäl)reub bem Sonfletifa
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fold) ^eige Kampfe für il)rc guttgfrauföafit $t beftcljen l)atte, übte

fte ftd) befonberS im Ijciligen ©cbete, unb fud)te aud) auf alle

SSeife jtd) ab$utöbten, um baburd) t§re «Sinnlid) fett $u jjäljmen

mtb bem ©etfie untertänig ^u machen.

2lber einen garten Schlag fyatti fte je£t $u leiben; e§ nmr
ber Berturft ifjrer (Eltern, bie fte fo fefjr nnb fo innig liebte.

SDiefcr Berlurft erfd)ütterte mm ttol)l iljre Seele in etrcviö, fonnte

fte aber in iljren (Entfd)lief$ungen mtb in i^rem gottfeligeu 2Bcm*

bei ntd)t toanfenb mad;en ; im ©egentljeil, fte naljm ftd) ttor, ber

grömmigfeit nod) meljr obzuliegen, nod; tefier mtb inniger an il;rcn

göttlichen Bräutigam ftd) an^ufd) liegen, mtb hk iljm oerfprod;enc

%kbc mtb breite für immer nnb allezeit ^n galten. Um biefem

Borljabcn befto ftd)erer mtb genauer nad^uleben, mad;te fte ftd)

gan$ frei oon ber 3Belt, feilte alle iljre $ctd)tl)ümcr unter t>k

Firmen aus, nnb begab ftd? in eine ®rabl;öljle. 2>a tto'Hte jte

einzig ben Betrad)tmtgen l)immlif$er Eilige obliegen, ließ $u bem
(Enbc ftd) burd) einen <priefter i)k <g>auptf)aare abfdjneiben, ^mn
3eid)cn, fte entfage ber SBelt nun gän^lid), unb erneuerte $>tö

fd;on lä'ngft abgelegte (Mübbc ber Smtgfraufdjaft toieber. Bon
biefer 3 e^ au betrachtete jte ftd) jejjt nur meljr als (Eigentljum

©otteS, bi\$ ben ftrengften Hebungen ber Buge, bem ®tbät unb

ben frommen Betrachtungen geroeiljet feim muffe. (Einige $eit

^inburd) \i\\x ©ort allein ber 3 eu$e ^reö frommen unb engelreinen

SBanbetS. £>od), c$ lag in feinem unerforfd; lieben ewigen $atlj*

fcbluffe, bafj t>k £ugenben biefer feiner geliebten Braut felbft in

bem j)mtfel, in btä fte ftd) verborgen Ijattc, nid)t verborgen blieben.

(£3 famen je£t oiele d)rtfllicf)e grauen oou bem SRufe iljr<

«geiligfett ba$u angetrieben, jur ©rabljöljle Ijtn, um biefe ipre

|)ciligfeit $u berounbern unb oor allem aus il)re mel)r Ijimmlifdje

als mcnfd)lid)c S^einigfeit mtb Unfdjulb anjufiaunen, unb iljre

erhabenen Sefyren unb (Ermahnungen anhören.
Bleiben nur in ©ebaufen oor ber ©rabpl)tc ber §eiligei

eine 23cile fiepen, unb Ijören toir pL, ttne fte an t>k umfteljenbc

2)iengc über bie ©efaljren, in tteldjcn Ijieniebcn unfer £eil fd)toebt,

ftd; auSfpricfyt.

„2Sir leben," fo rebet fte, „fjicnieben in beftänbigem Kriege;

„fetten ttir alfo auf unfrer §ut. Dirne biefe SBacfyfamfeit werben

„nur oom geinbe überrafd)t, wo nur c$ am ttenigften oermutljen.

„(£in Sd;iff entfömmt ^inreilen and) ijeftigcm Sturme ; road)t aber

„ber Steuermann nid;t fogar bei tiefer 9Jceere3ftiüe, fo fann eine

„SBelle, bie ein uuuorl)ergcfel)ener Söinbftoß ergebt, baS Schiff
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„bebetfen unb tu ben 9(bgrunb ocrfcnfcn. SDem gcinbe ift c£

„genug, weint cv btö $>au$ zertrümmern ton; bttrd) weld;e ÜKtttel

„e$ tl)iu gelinge, Daran ließt ir)m wenig,"

„So lange wir leben, werben Wir tjiu unb r)er getrieben auf

„einem Speere, btö wir nid;t feinten, unb ba$ mit flippen über?

„feiet ift, unb wo unabtafjtg Sturm unb (stille wed;fcln. 9lttc$ctt

„finb wir in ©efatjr, unb" fd)lummcrn Wir uttfluger SScife ein,

„fo ger)en Wir gewiß §U ©runbe. 2lber 3efu§ &r)rifhtä Will fetbft

„ber Steuermann fei;n , unb er wirb mtS in ben §afen unferö

„&eitö fübren, wenn wir anberö nid>t burd) eigene 9cad)läfftg*

„feit und in !0a6 ^erberben führen."

So rebet btc «peiltge. 3)od) taffet uns in unfern 23etrad)tungen

nodj tl)re fernere ^ebendbaljit burd;ger)en; fo fäljrt il)re SebenS*

gefd)id?te weiter fort:

STnrd; (Sinwirfung bc$ £eufet$, ber iljrc jungfräuliche £ugenb

auf alle mogtidje SBcife $j fiürjcn fuebte, aber gar nicfytö oer*

mod)te, Würbe fte in einen 3»f^ntb ber fjefttgfien Sd)iuer^en ocr=

fc£t. (§r erneuerte an biefer £ugcubljclbiit bic graueuoollen Reiben

bes frommen «£uol\

Sie würbe in einem 2tlter oon ad)t$ig Sauren »on einem

heftigen unb anljaltcnbcit gieber ergriffen, $)iefc gel)rte fte all*

mät)lig ab. 51n il)rer ßunge fe^tc jtd) ein ©cfd)Wür an, unb ber

ÄrebS jerfrafj iljr ba$ 3 a^nPe^4) imo cen 2Jtonb. Sie oertor

baburd) ben ©ebraud) ber Sprache.

Wie biefe $ranfr)citett ertrug aber bie getreue 23raut ßlniftt

mit au3r)arrcnbcr ©ebulb unb gän^licber Ergebung in ben gött*

lieben SBiiieit- Sic wünfd)tc fogar, it)rc Sdniter^cn mochten nod)

oermcr)rt werben, um fo burd) ßeiben mit 3efu (S^rifto, irjrem

23rautigam, nod) inniger Bereiniget $u werben.

(£nblid) brad) bie Stunbe an, wo ir)r göttlicher Bräutigam

fic Ijinübcrrief, Unb wie f;od) erfreut war biefe jungfräuliche Seele

wot)l je jjt ! 35* ^luttitj geigte ftd) oolt Sßonne offenbarte ein lautere^

£äd)cln, unb fdn'en oon einem I)immlifd)ctt £id)te umftraljtet $u

fer/it. $>ic SDulbcrin war oier unb a&)t$% 3al)rc alt, als fte im
§crrn entfcfylief.

(2Iu6 Suttferö geben ba Söäter.)

3tt>ette* SBrifpttl.

yiifyt weniger oortrefftid) unb geeignet, bem jungfräutid)en

Stanbe als dufter oorgefiellt $u werben, erfebeint bte Ijeüige

3fabella in ttjrem ganzen SßaitbeL
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£ie f>eitißc 3fabetla roar, aüc bie ©efd)id)te und lefyrt, eine

fbnigltd)e *prhu,efftn ; i^r &ater fyieg Subroig ber 3Cd^
; könig

oon granfreid), unb $ur Ü)cuttcr Ijattc fte bie fromme Planta oon

$aftilien. 35* %atn fonnte auf il?re ($tj$fe$uilg nid)t oiel t>er*

voenben, beim er rourbe fd;ou im feiten Svi^rc tyxtä 2tlter3 oon

ber Sobesljanb ergriffen unb hinüber in§ Öanb ber (Iroigfeit v^cfül)rt.

2)efto mct)r aber roar tljre gottfelige Wlnttex um fte befümntert

fic fitd)tc v3ar frül)$eitig biefe xt)rc Jodler $ur d;riftlid)en 2lnbad)i

unb in allen d)riftlid)en £ugenben $u fniben, unb unterlieg babei

and) ntd)t, tt)r im lrnTfenfcbaftlid^en gad;e Unterricht geben %n

laffcn, fo t>a$ it)r in Willem iüd;tö abging, unb fte mit $ltd)t untei

bie ©ebttberen gejö^t derben fonnte. 23efonbcrS ber fatetnifd)ci

Sprad)e roar jjfabtfk roobt funbtg.

fünfte unb SBiffcnfd>iften unb ade febönen Äenntuinc unb

©efd)icf(tcl)feit ftnb ber roaljrcu grömmigfeit nid)t t)inberlicb, ftnb

oielmeljr tjjr feljr ^utrciglid), unb fejjeu in ben Staub, Zubern

red)t nü^ttcl) gk derben.

£>arum erlernet, liebe jüugfräultdje «Seelen! in euren blü*

r)euben Sauren allerlei €>$one$ unb Sftüjjlüje'ft ©efd;idlid;fctt

unb grömmigfeit ftnb $roei Sd;roeftern, W mit einauber gar gut

ankommen, unb bereu eine bie anbere nnterfiüjjet.

3fabctla roud>3 nun unter ber Pflege iljrcr frommen untrer

aU eine fdjöne $ßffcm$e in beut ©arten ©otte3 auf, unb roibmete

oon irjrem brei^elmteu Sa^re an if;r pn^eS £eben bem ©cbetc

unb Ijeiligen Uebungen. 5lud; road)tc in it)rem Innern ber r)od)*

r)er}ige (Entfdjlufj auf, au3 Zkbt 3efu (grifft t>m jungfräulid)en

Staub für je£t unb immer beizubehalten. Um aber in bcmfelbcn

befto beffer $u leben, roid) fte alle biefem fer)r itacr)tr)etttgcn ©elegcu*

fetten am; fte flot) alle eiteln Suftbarfeiten be3 «£>ofc$.

(vttle Suftbarfeiten ftnb für gottfelige Seelen and) olme rocirerö

fel)r fjcfal;rlid) unb nadjttjcilig ; roer fte liebt, fte§t am äugerften

$anb, feine Uufcbutb p verlieren.

Unter biefe eiteln Suftbarfeiten ift oor^üßlid; ber £aiu, $
redmen. 3d) $<&t nod) nie gelefen, t>a% eine l)ci£tgc Jungfrau

eine Sängerin roar; roo^l aber l)abe id) fd;on gar oft geprt, i>a%

burd) äkranlaffungen oon beut iau^e red;t oielc il)rc Unfd;ulb oer*

ioren unb §u einem unbetltgcu SSanbcl gebracht roorben ftnb.

Unter bie eiteln ßuftbarfetten ber SSctt gehören and) bie

Sloniöbien, roa§ für fonberbarc Tanten fie beim immer and) ^jaben

mögen. 3d) Ijabe nie oon einem .^eiligen gelefen, $>a% er feinen

guten ©eift bm^b Komöbien genäset f)abe.
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Sungfraneii! reenn cnd) eure Itnfdmlb lieb ift, nnb \i)t btefe

fo fofibarc ^crlc am £ngenbi:ran$c rein unb unverfebrt beroaI)rcn

wollet, fo bittet cnd) bemnacl) vor allen fold)artigcn ihiftbarfeitcn

;

ftcllct cnd) bierin als 9)cufierbilfo bic beilige Sfabella vor fingen!

3)od) , iljr ingenbfiern lend)tct nnb führet cnd) anf biefer trbtfd)cn

vanfbabn nod) roeitcr; laffet miß fic alfo ferner betrachten!

$t§ eine ^öci>ft gefaT)rlid)e 6ad)c für bie £tebe $ür 3"»g*

franfd)aft f)ictt Sfabelia and; ben eiteln s$n£ nnb ben Äleibcr*

tanb; bal;er Jjatte fic einen gar großen 9ibfd)ctt bagegep, nnb

roünfd)te rool)t fyUliä), tf)ren gaiueri $lctbcrfd)innet
i

ablegen $tt

bürfen; allein bie Königin, üjre Sftutfer, gefiattetc fold)e3 ntd)t,

baljer fic fid> mit bent ©eborjant beruhigte.

Sejjt fcl)tug man il)r vor, fid) mit $onrab, bent ältcften «Sollte

bc3 ßaiferö, 51t verMffeft. 5|r beil. Sßrnbcr Snbroig, if)re Butter

nnb fclbft ber *papft hielten bafür, biefe ef)elid)c
s£crbinbnng mürbe

für bie $ird;e nnb ben &tmt von ^u^en fet;n, unb vereinigten

fid), nm fic ^nr (Sinroillignng p beroegen.

?lbcr bie ^eilige fd)üt$te vor, fic Ijabe 3cfu (tyrifio, bent

clvigcn, ctttgcborncit (5ol)ne beö 3ltferi)öd)fien, btä ©elübbe ber

3nngfranfd)aft abgelegt. Unb bem ^apftc äußerte fic, e$ fei) viel

erhabener, bic le^tc unter ben gottgeroeibten Jungfrauen 31t fcl)it,

beim al§ bie Jlatferin nnb alö bic erfte grau ber 2Bc(t $ü glänzen.

Tiati) einigem 2Biberfianb unb (Sd)rvierigfctten tonnte man
bic 23crmmberurig ü)rer erhabenen ©cftuuuitg nnb it)rcö grofmtü*

tbigen Opfers nid)t länger ^uriufbaltcn, nnb bic ßufiimimmg ^u
nid)t verfagen. 3br ^ctltßer 23rnbcr freute fid) nun fclbft barüber

unb gab iljr ba$ verbiente 2oh Hub ber $ai>fz fd)rteb il)r feine

§er^en§frcnbe über il)vc gottfcligc ©ejumnng.
sHon biefer $c\t an l&§ fic fid) Mit ber SBelt gan$ jttrücf,

bieutc mir if)rem gött(id)cu 23räntigam, unb nUc babei bic ftreitgfkn

j8*$SMfe. 2)ocb, bie gottlicbcnbc nnb reine -gifrigfrau blieb and)

metyt oljnc nud)tigc £eibcu, beim fic imtrbc mit einer Äranfljcit

I)eimgefiut)t, bic ser)u volle 3af)rc bauertc unb mit fd)recflid)eu

Scbmeracu begleitet roar.

(Snblid) unterlag fic bem SDrttcfc ber $ranft)cit; fic ging l)i\\<

über, in einem 2lltcr von p>d unb vierzig Sabren, -m tl)rem einzig

geliebten 23räutigaiu in ben I)od)$citlicl)en «Saal $)ieß gcfd)ab am
22. gebrnar 1270.

©ott, ber 2(lliitäd)tige, ber il)r fd)on roäl)reitb tf)reö ScbenS

btc GJnabe ber Sömtbcnr-crfe oerlief)en l)atte, oerl)en1id)tc t()rcn

tarnen and) ixxiä) bem lobe burd) SBunber.
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Sljre Reliquien Würben in einem Softer, btö fpäter gong*

cfyamp Ijieg, aufbewahrt $apfi 2eo ber ßeljnte fpraä) bie SfabeUa
feiig,, unb $apft tlrban ber 9lä)te genehmigte, an iljrem gefte t>k

£ag,$eiten ju iljrer <£§re $u beten.

(Olud 25utt(et6 geben 5er SSäfer.)

£) bewunbern wir biefe fo frönen 3icrben unter bem {uri|*

fraulichen ßljor! — $>od) nidjt bloß bewunbern, nahmen in

iljrer Siebe unb unerfci)üttertict>en (SntfdjloJTenljeit jum Jungfrau*

tiefen ©taube füllen wir fie; mit 23efjerstaung ber gotbenen $egd:
^öaö Slttfcre fonnUn, fca$ fö tuten auefc toir.

**. $auptftüa.
$on ben Vorbereitungen jur S^e-

I. SBenn tl)r eu$ 51t bem SBeftanb berufen glaubet,

fo muffet iffi biefe Serbinbung, bie üjr einjuge^en gebenfet,

für ba$ erljeblic^fte ®efcf>dft eures SebenS galten. Sure

©lücffeligfeit in biefer unb ber anbern SBelt Jjängt bon ber

33e$utfamfeit, womit i$r biefen ©taub wählet, unb oon ber

SBeife ab, wie i^r barin lebet. Sine ©a$e oon folcfyer

Srljeblicpeit oerbienet wo^l, bafj man mit allem feierlichen

©rufte barüber nacfybcnfe.

Sine glücflid)e #eira$ ift eine oorjüglic^e ®unjr beS

Eintütete, W ntcfyt Tillen ju 2$eit wirb.
* „Sin frommes

„SBeib ijt eine gute ®ak," fprtdjt ber weife Wlann. ,,©ie

„ift ber 2tntl)etl beS ©otteöfür^tigcn, unb wirb einem SManne

„alö eine gute ®aU gegeben" (®ira$ 26, 3.). „£)a3 £au$
„unb bie Sfteidjtfcümer werben \>on ben Sltern gegeben; ein

„oerfiänbigeS SBeib aber lömmt eigentlich oon bem £erm"
(©:prü$w. 19, 14.). SDiefe SBorte laffen ftd) auef) auf baS

anbre ©efdjtedjt anwenben. SBenn ein SKenfdj, ber ein

frommeö Zehen führte, hoffen tann, ba% ilnn ber Fimmel
eine oort^eil^afte 5tort£ie jutljetlen werbe : fo fann aufy ein

SMabcljcn, baS feine Sugenb in ber gur$t ©ottcS burcfygelebt

f;at, barauf rechnen, $a$ ein getreuer ®atk f ein re$tf$affener

JDta'mt bie JBelo^mmg it)rer Jugenben fei;n werbe.
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©üflte eu$ aber crn^ Bulaffung ®otk% mü) einer in

ber grümmigfeü jugebra^ten Sugenb ein fdjlimmeS Sßeib

ober ein fdjltmmer 3Wann ju 2$eil werben, fü toürbet i^r

belegen bü$ nid)t ü^nte Zxoft üün üben fe^n, toetl ba$

Äreuj unb Seiben in einem füllen S&ejjtanbe für eud) bur$

©ebulb unb Untcrvt>ürftg£ett eine rei$lid)e Duelle be$ 23er

=

btenjleS unb ber ©etigfeit derben toürbe, gälte i^r aber

eure Sugenb in 2fu3f<|tt>etfungen bur^lebet, I;abt i^r alle

Urfacfye, ju fünften, bajj bie eingegangene ©|>e bie fcer*

biente 3üd)tigung einer ungesäumten SluSgelaffen^ett unb

ein ©runb jur 33erbanmmifj für eudj derben möge»

Sunge Seute füllen bann bie ©ünbe niemals fü fe^r

für^ten, niemals bie ©nabe ®otte$ fürgfättiger beeren,
als toenn fie mit £etra$Sgefd)äften umgeben. S)ie ©ünben,

W fie üürne^mli^ meiben füllen, finb bie Unlauterfeit, bie

$eimli<$en unb f^änbli^en ©ünben, ber üertrauli(i)e Um*
gang mit bem anbern @ef$led)te, unfeufd^e Sieben unb

Sieber, ©ie muffen aufy bie ©cfytoelgerei, bie Untnäfjig*

feit, ben ©tülj, baS näd)tlt$e $erumfd)toärmen unb ben

Unge^ürfam gegen bie Sltern fcermeibem S)iefe Slrten fem,

©ünben würben bie ©nabe ©ütteS *>erfd)eud)en, unb fie be£

33etftanbeS haauben, beffen fie, um ft$ im G^ejlanbe ju

^eiligen, bebürfen.

II. ®S ift ntdjt genug, ein IjeiltgeS %ebm geführt ju

fabelt, um ftdj baburd) sum (Sfjeftonbe fcürjuberetten ; man
muj$ d^oti andj im ®tlttt, in einer geijili^en ©infamfeit,

bei bem üftern ©enup ber fjeiltgen ©aframente um 9tat£

fragen. 3Sün ®ott fömmt ber 23eruf ; er aHein fann unb
mug eu$ hierüber feinen SöiHen funb machen, unb eud)

liegt e8 üb, um biefe ©nabe ju flehen unb fte ju fcerbtenen.

Stehet euren 93ei(^ti?ater ju Statut , unb fülget feiner 9ln=

leitung ; »ernennet baS ©utad)ten eurer (Altern unb 2Sür=

münber unb berer, fcün benen i^r abfanget. Saffet eu$ ü^ite

t$re (Stnmltigung unb i^ren Stafy in feine Serbinblic^feit

ein, t$ut feine 33ürfd)läge jur £eiratf), galtet feine t>er=

30
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abrebetcn 3ufammenfünfte ; |t<$er würbet i^r mit ber Seit

eure Unbefonnen^eit bereuen»

brauet eu<fy felbft ni$t, unb fordet wol)t nadj, ob bie

Steigung unb greunbfdjaft, bie ü)r gegen eine $erfon traget,

von ©Ott ober au3 einer üerberbten Quelle fomme, 6§
gibt fettige, aber e§ gibt audj jkafbare greunbfcfyaften, bie

gebre$lt$ unb von lurjer Sauer finb. Oft fnityfet ber Teufel

unter jungen ßeuten berglei^en greunbf^aften, unb jerrei^t

ba3 33anb lieber, wenn fte verheiratet finb* ©aber fömmt
e3, i>a§ e$ junge Seute gibt, wet$e ft$, fobalb fte beifammen

finb, nt$t imfyx ausfielen fönnen, unb nadj ber $etrat| fo

großen Slbf^eu gegen einanber jeigen, alö fte vor i^rer

ejjeltdjen 93erbinbung greunbf^aft unb Steigung geäußert

laben,

(Eure Siebe gegen eine $erfon imtjj bei eudj nt$t bie

SBirfung einer Saune ober be§ StgenjinneS fe^n, fonbem

fid£> auf bie Vernunft grünben, 2öenn i^r ein 9Käb(i)en allein

feiner <3$on|)eit, feiner 9tet§e, feiner -Kunterfeit wegen liebet,

fo gleitet if;r einem 23linben, ber ft$ in ben Slbgrunb jtftrjet,

Unb i|r 9Räb^en! finb bie ganje Urfa^e be$ SSorjugeS,

ben tjfe einem jungen SJtenf^en über anbere gewähret, feine

verliebten ©ibf^würe, feine ®$met$eleten, fo wirb eudj

biefe greunbfdjaft etneS JageS treuer ju fielen fommen,

£)te ®$önl)ett, bie JReije, bie Siebfofungen f^winben

unb verfliegen ; aber bie $erfon mit allen i^ren Mängeln

bleibt, 3|r werbet etneS £age3 an biefer $erfon, bie if)r

je£t fo 1)0$ f$ä£et, Safier entbeden, bie tf)r no$ nt<fct fennei

(£ine glänjenbe unb angenehme 9tuj$enfeite bebe*t oft geiler,

wel$e in ber golge eine reid^attige Duelle be3 33erbruffe3

unb ber bittern SÄeue ftnb, &\ty an^eif^ig ma$en, fein

ganjeS Seben mit einer <ßerfon jujubringen, bie man nur

l!alb fennet, |ei§t in einem |ö# wichtigen ©ef^äfte, wiber

alle Stegein ber Älugljeit, auf ©erat^ewo^l ju SBerfe ge^en.

5Jtan betrachtet in ber Sugenb biefe Serbinbung ate eine

angenehme ©efellf^aft, unb wenn man ft$ eingelaffen §at,

fügtet man ein läfHgeS Sodj, baS mit feiner ganjen Schwere
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ben -ftacfen brücft. Wlan träumte in bem (Xl)eftanbe ni(^t0

beim 9tofen, un*> init ^er 3*ü erfährt man aller Strten nidjts,

benn ftect>enbe ©ornen. ©e$t, n>a$ gememigltdj auf btejemgen

wartet, bie ftd) unter ber Anleitung iljrer Öeibenfc^aften unb

einer Tümanttfd)en Siebe i)erl;eirat^en ; fte muffen ben SRefl

i^reö gebend in 3*i#igfeü unb Unruhe Einbringen.

SSeifpieh

2Sa§ mit greuben beginnt, fagt ber tteife üttann, cnbet ftrf)

oft mit Sc^mer^en. £)ieg ift btö <5d)icffat Dieler $ben, beren 2ln*

fang füg, bereit gotgen aber bitter ftnb. (Skioöbntid) tft jebod)

bieg ber galt bei folgen (gfycn, $>k nur burd) ßeicfytfinn ober gar

burd) grobe 5lu3gelaffenbcit veranlagt ioorben ftnb. Unter t)tn oieten

SBcifyielen, t)k bafür a(§ fräftige 23etoeife unö oortiegen, ioäljle

id) fotgenbeS, baö oor mdjt fo langer 3eit ftd) ^getragen Ijat*

(Sin junger Sftenfd) unb ein 2JMbd)en oerbeiratljeten fid;, nad)

einem oieljäbrigen unb oertrautidjen Umgange/ ttüber ben 2BÜlen

i^rer Altern. 33or ber (£fyt toaren fte unzertrennlich beifammen,

unb e§ fcfyieit, als ob ifjre greunbfdjaft ber £ob attetn enben ttmrbe.

9lber e$ geigte fid; balb, bag biefe jugenblicben 2lnbänglicbfeiten

»on feiner 2)auer ftnb, unb t>k barau$ entfpringenben Üben oon

®ott nicfyt gefegnet tterben. $aum ftar t>a$ 23anb gefnüpft, fo

lonnte ber ©emaljl fein 2öeib nid)t meljr au§fteben, unb bebanbelte

fie ttie eine Sflaoin. 6ie betrug ftcfy flug, fc^ir-ieg unb bulbete;

aber ber ttrilbe Statin oerfe^te i^r eines £age$ mit bem guge einen

<5tog, an bem fte in %ät oon ad)t £agen ftarb.

33eoor fie ftarb, fagte fie ju üjrer £od)ter : 3ttein$inb! t>u

jteljjl, in toelcbem 3ufianbe \6) mieb befinbe; bu toeigt, toie un*

menfeblicb beut SSater mit mir »erfahren ift. 3$ bulbete alles

im ©eift ber 23uge, unb fab e§ als eine ioo^toerbiente Strafe

meinet UngeborfamS unb be§ $erbruffe§ an, ben ify meinen Altern

oerurfad)t ^abe, al$ icb mid) ioiber tbren SBitten oerbeiratbete.

Sag bir biefeS $ur Söarnung fetm, unb ^anblc oernüuftiger, als

id) gebanbelt ^abe. 3<b laffe biä) unter ber 5lufftcbt beiner lieben

Tlufymt, ioelcbe über beute 2lufer$tebung ioadjen ttirb. SSage nid)tö

o^ne i^ren 9flatb , unb ljüte iify, in irgenb einem 6tücfe beinern

^igenbünlel ju folgen. $aU ©ott ftetö oor klugen unb fürchte

t^n, fet) bemütbig unb !eufd), meibe ben oertrautid)en Umgang mit

Süngtingen; bieg ioar bie flippe, an ber meine ©tücffetigfeit

gefebeitert b^t, 3$ ^ttauxt bid), meine 2;pd)ter ! balb irirft bu feine
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SRuttcr meljr Ijaben; aber td) empfehle bt$ bcr fetigften Jungfrau,
bicfe wirb fünfttg beute SRuttet feint unb bid) befd)ü£en.

§anbte niemals gegen bte E!jrfurd)t, bie ht beinern SBater

fcfyutbig bift Er tft $war nicf)t im Staube, btd) §u unterrichten;

bod) mugt bu tlnn ge^orc^en imb ©ort für feine 23efel)rung bitten.

3d) »erjeüje tt)m au£ Siebe $u 3^fu Eljriffo fein i)arte3 betragen

gegen mid). — Sie ftarb mit einer twlltommenen Ergebenheit in

i>k ^tnorbnungen ©otte$, unb it)rc Zodjttx benü^te bie Ijeilfamen

Ermahnungen tl)rct fterbenben 9Jcutter fo gut, ba§ jte mit aller

Einge^ogcn^eit lebte, bem Oiattje it)rer 9ftut)me folgte, unb eine

»ort|eilfafte §etratt) traf.

3t)r 23ater grämte ftet) über htn £ob feiner (Gattin, ber eine

gclge feinet graufamen $erfar)ren$ war, fo j(jeftig, i>a$ er in eine

fairere $ranft)eit fiel unb in $dt oon etlichen £agen in einer

$lrt oon Verzweiflung baljinfiarb.

Set)t btö Enbe einer Et)e, tk in $lu$gclaffenl)eit unb aus

2ftutt)willen gefd)loffen würbe! Sinb äljnticfye Gegebenheiten in

Pfarreien, in Stäbten, auf bem Sanbe n?a§ Seltenes, wefct)e ©ort

jutr SSarnung junger £eute $utägt?

2Bie oiele 9^äbc|)eri wären t>t>rtl)eil^aft oerforgt korben unb

in ber El)e gtücflict) gewefen, wenn fie ftet) bei ©ort unb itjren

Eltern $att)3 erholt fätten! 2öie oiele fiet)t man nid)t, wefcr)e

it)re «Seele vertieren unb üjr ©lücf i?erfd)er^en, weit fte otjne ®ct)am

unb Einge^ogenljeit leben ! 2öie Diele junge ßeute gibt e8, weld;e,

ba fie fid; au§ fünblid)em Eigeufinne oert)eiratt)en, ftet) uub it)rer

gamitie ben gluct) beö §tmmel3 gujtc^en ! 2öie blinb Rubelt, wie

ungtücflict) ift man nicfyt, wenn man buret) 9lu3gelaffent) eit unb

Sünben fein ©tuet $u machen unb ftet) ^u oerforgen trachtet!

Von ben Vorbereitungen jur S^e.

III. Sie #ocr)fct)ä£ung unb Siebe, bie it)r gegen eine

$erfon in 9Ibftcr)t auf bie et)elid)e Verbtnbung traget, rnup

tt)ren ©runb in ber Vernunft, nicr)t allein in it)rem Vermögen

^abeu. 9teicr)tl)um ot)ne gut$t ©otte$ mad)t eine ($t)e nur

unglucfltcr). ©roj$e ©üter allein fcr)enfen bem ÜKenfcfyen bie

3ufriebent)eit met)t, (Sin rec^tfe^affener ÜRann ober ein HugeS
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2Scib tjl für eucf) üortljetlljafter, afö alle ©d)ct£e ber ßrbe-

(£3 ijl beffer, weniger ©üter Ijaben, aber in 9tufje leben unb

feiig werben, als großen 9tetdjtlmm beft^eu unb ju ©runbe

gefeit-

Seijet folgltdj bei ber 2Ba$t einer $erfon, bie auf immer

bie eure werben foü, Dielme^r auf bie ©tgenfdjaften üjre§

©etjleS unb #erjen8, als auf bie Sorjüge iljtel 2eibe§ unb

ba§ Stnfeljen iljrer 93erwanbten. 2Bemt eine junge 2Mb^
perfon, mit ber i^r rebet, fanft, bemütl)ig, eingebogen, feufdj

unb befdjeiben ijl; Wenn fie bie Strbeit, ba$ ®ebet, im
©mpfang ber IjeiL Saframente unb bie (Sinfamfeit liebet,

frteblidj unter ben S^rigen lebt unb il)re (Sltern el)rt, fo

fönnet tl)r eudj glücflt$ f<|ä£en, eine foldje $erfon als ©attin

ju erhalten, 3jl fie im ©egent^etl flatterhaft, liebt fte (£itel=

feit, Vergnügen unb £änje, ijl fte jlolj, trag, plauber^aft,

»erhalt, l>errifdj, o^ne grömmigfett, olme Slnbadjt, olme

©d)am, wenn fte alle Slrten t>on grei^eiten geftattet, feine

Stiftung unb Unterwürftgfett gegen i^re (Xltern, feine Siebe

gegen SSrüber unb ©djwejlem jeigt, wtö wollt iljr mit einer

folgen ©ernannt matten ? 2öel$e ©rjtelnmg wirb fte euren

Äinbern geben? 3Sie ü)x fte wählet, fdjltmm ober gut, fo

werbet i^r fte euer ganjeS Seben über l)aben,

Unb iljr, djrijlltdje SMäbdjen! wenn ber junge 9Renf$,

ber eudj fu$t, ©ott fürdjtet, bie Ijett: ©aframente oft em*

pfängt, wenn er bei ©efellfdjaften nüdjtern unb befdjeiben,

in SBorten nidjt ausgelaufen, feufdj in feinem betragen ijl,

wenn er bie Arbeit imb feine 23eru[3gefdjäfte liebt, ehrerbietig

gegen feine ©Item, fanfter unb friebfertiger ©emüt^art ijl:

fo wirb bie Serbinbung mit einem folgen ©atten öort^eil^

^aft unb trojllid) für eudj fepn, unb eurem #aufe ben ©egen
be$ £immel3 erwerben, 3jl er aber lajlerljaft unb auSgelaffen,

madjt er feinen ©Item unb feiner gamtlte $erbruj3, ftudjt

unb fdjwört er, mad)t er nur hoffen unb fingt er geile ßieber,

ttornefnnltdj, ^mn er ftdj unanflänbige unb fünblidje gm*
Reiten erlaubt, wenn er ba3 3Bort ©otteS ntdjt liebt, ein

£au<5enid)t$, ein3änfer, ein Solltrinfer ijl, mit einem 2öorte,
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ftd) ate einen fcfyle^ten ß^rijlen jetgt : Fimmel ! »el$er ®e*
fa^r fe£et yfyc eudj burdj ein unbefonneneS 3a»ort aus ! 2Bte

t>iele ordnen unb »eldje 9teue roirb auf eure ejjeltdje 35er*

btnbung folgen ! Unb ju »a§ »erben eure Äinber unter ber

Anleitung eines folgen 93ater$ l>eran»a$fen ! (£r »trb eu$
j»ar bie größten Betreuerungen madjen, ft$ im (£$eftanbe

ju beffem; aber bieß tft eitle ®a$e, SWan änbert j»ar feinen

Staub, »enn man jur S#e formtet; aber feine ©efinnungen

unb Sitten änbert man nur gar feiten,

IV. 2tufrid)tigfeit unb 9teblt<$feit ftnb Don einem re$t*

f^affenen SWenfcfyen unb guten Kauften unjertrennlid), 35eß-

»egen müßt if)r nidjt mit meiern ^erfonen unter bem
33or»anb einer ju f^tteßenben ®be Umgang pflegen, nodj

Semanben betrügen, »er er immer fetyn mag, Sin 3üng-

fing, ber mehrere 9Räb<I)en befugt, unb fie mit trügerif^en

Hoffnungen unb falfdjen 93erl)etßungen tauftet, tft ein S3e*

trüger, beleibigt fte unb ift ber ©efellfc^aft jebeS e^rliclj

benfenben 3Rdb(^en^ un»ürbig, ©eßglei^en ift eine 2Seib$=

perfon, »eld)e mehrere Jünglinge um jtdj bulbet, fte nad)jtel)t

unb Hoffnung ju einer najjen 93erbtnbuug ma$t, eine ^eim*

tücfif$e Sügnerin, unb Derbtenet bie Siebe eines red)tf$affenen

JJlanneS nicfyt,

®3 tft ein ÜJJißbraud}, lange Dörfer Umgang ju pflegen,

»enn man nur mit ber 3eü einanber ju ^eirat^en gebenft,

Mehrere 3^re auf einem Derberbltcfyen Süße leben, o^ne

et»a$ abjufcpeßen $etßt ftd) entehren, ben Seilten ©elegen*

l)eü ju nad^eiltgen Sieben geben, unb oft eine ganje Pfarrei

argem, 3e längere 3^it man um euä) ifi, befto mehrere

geiler »erbet i^r »erraten, unb befto ef)er »irb man eurer

fatt »erben, Sa^er fömmt e£, baß ben 9Wäb$en, »el$e

man fo lange 3^it fu^et, bie beßten $art^ien ent»tfdjen;

unb gemeinigli^ muffen fte ftd) mit ber fdjledjtejten begnügen,

V. £)er größte SDUßkaiKty befielt aber barin, »enn fte

Shtögelaffen^eiten unb Sajier oor ber (% ^erfdjicfen. ©roßer

©ott! »ie fönnteft hi folcfye Serbinbungen fegnen! Unb
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weldj ein ©rditel finb fie fcor beuten Stufen ! Siebe Sngenb

!

nimm biefe (Erinnerung tief 51t bergen ! SWadjft bu mit einer

$erfon au3 #etraQ$abftdjten eine SSefanntf^aft, fo fe£e bie

gur^t ©otteS ntdjt au$ ben Sfugen. Siebe olme Sorwtffen

üjrer ©Item nt$t unter lüer Stugen allein mit t$r ; rebe bei

Sag, eine furjeBeit, m\^ heilig, niemals aber, fo viel eS

fid) tlmn läßt, bei ber 9tad>t mit ü)r, Sebenfe, bajj e$ bir

ni$t erlaubt ift, gur ©ünbe 9tnlaj$ gu geben, SieMofungen gu

bulben, gefährliche unb ftnnltdje greiften ^erauSjunelmten*

Stber, werbet i^r fagen, biefeö gef^ie^t au3 greunbfd)aft.

3Ijr betrüget eud) aber felbft, wenn il)r glaubet, baß t>ie§

Sfterfmate einer Ijetltgen greunbfdjaft fet;en, £>tefe ©attungen

unanfMnbigerunb auSgelaffener greiften finb eineSöirfung

ber 8eibenfd)aft, ein Seifyen einer gar nicfyt unfd^ulbigen

9lnljängtidjfeit, unb ein 23ewet3, ^afy man Weber bie ©ünbe,

nod) bie ©egenwart ®otte$ fürd)tet

$)a$ fid^erfte SRerfmal einer wahren unb f;eiligen greunb-

fdjaft ift, teenn ijjr $od)ad)tung unt> (S^rerbietigfeit gegen

bie $erfon geiget, mit ber ijjr umgebet, Wenn tl;r eud) wed)fel*

feitig erbauet unb für einanber betet. SDtefj I;ctj$t eine $erfon

nifyt wa^r^aft lieben, Wenn i^r fie ärgert 3Bie t>erfe^rt

unb nieberträd)tig benfet tyx ! Sßenn i^jt biefe Werfen liebet,

warum locfet tyx fie gur ©ünbe an? warum beraubet il;r

fie burdj bie gretljetten, bie fie gemattet, ber ©nabe ©otteS ?

warum werbet if;r an iljrer ©eele gum SDtörber? Siefe 5Sor=

bereitungen jur $eirat$ Werben eud) eines jfcqgeS bie bitter*

jten Jl;ränen au&preffen, unb otelletd)t eurer 6^e unb euren

Äinbern ben glud) ®otte3 gugieljen,

3ßenn bie unanjMnbigen 3Sertrautid)feiten unb ber gar

51t freie Umgang 51t jener 3eit verboten finb, Wo man mit

$eirat^anf$tägen umgebt, fo bleiben fie ebenfowo^l xjjtQ

boten, audj nadjbem man bie SSerlobnifj fd)on gehalten Iwt
Wertet eö wbl;l, junge Seute! biefe 3cit ift für eud) eine

feierli^e 3eit ; ü)x feilet fie in ber £eiligfeit, in ber 33uj$e,

in bem ®eMe jubringen, unb eud) von gewiffen Sujibar*

feiten berSßelt ferne galten, um eud) burd) bie Sinfamfeit
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ju beut grogen ©ef^dfte eurer Bet>orfieI)enben 33erbinbung

oorjuBereiten, eu$ erinnemb, bag biefe geterli^feit heilig

wtü) eiue ber er^)eBltd$en £anblungen eures SeBenS ift

93errid)tet einige 2So(|en t>or "ber ^o^jeit eine allge*

meine 33eidjt, um bie geiler 51t üerbeffem, bie fi$ in eure

vorigen Seilten mögen eingefunden ^aben. 2)enfet, baj$

i^r Bei ber eljeli^en ©infegmmg in bem Stanbe ber ©nabe

fe^n unb eu$ nadj äRögli^feit Befleißen muffet, babei ein

eBen fo reines @evx>iffen, n>ie Bei ber ^eiligen Äommunion,
ju fabelt. Sollte eu$ ba$ Unglücf treffen, im ©tcmbe einer

£obfünbe 51t ^eirat^en, fo würbet i^r „ein grofreS ®afra*

ijvxmt" entheiligen, unb eu$ einer ©otteörduberei f^ulbig

ma^en : ein grettel, toeldjer m&) ber ©nabe be$ Qfytfatxa*

menteS BerauBen würbe, unb für eu$ bie BetrüBteften Solgen

fyabm fönnte.

(Sin gar fdjoneS dufter ber Vorbereitung $u einem ^eiligen

(£Ijefianbe fteltt und bie ^eilige Schrift in ber 23egebenljcit mit

3faaf unb ber [Rebeffa oor ungern

5U§ 2lbral)am feinen Soljn 3faaf ^um (£rben feines grogen

Vermögens unb ber Verheißungen etnfe^en toollte, trug er bem

äftefien, llügften unb gotteSfitrd;tigfien aus feinen §auSgenoffen

,

bem (Sucher, roetcfyer O&ercmffeljer über feine gan^e gamilie toar,

i>k Sorge auf, tljm eine grau $u oerfd;affen. ' (Sr Ijcttte i^n eint

£od)tcr eines jener gürfien unb Könige, reelle bie umliegenben

£anbfd)afteu befjerrfd?ten unb ilm ebenfalls als einen großen gür*

jlen aufaßen, Ijetratljen laffen tonnen. Mein er Ijatte hä einer

SSaljl oon folget 2öid)tigfeit gan$ anbre ©ebanfen, fagt ber Zeitige

ßljrtyfofiomuS (48. $om. übet fcaS 23u4> fcer (grfdjafftma.)

dx fa§ bei biefem ©efdjäfte toeber auf bie Stü£e eines folgen

VünbniffeS, nod) auf ben ©tan$ ber ©eburt, nod) auf bie ©rö&e

ber 9teid)tf)inner unb anbre äugerlidje Otei^c, trenn foietje oon

roaljrcn unb grünblid)cn ©ütern, xoddjt jene ber Seele |tnb, ent*

blö'Bt töareii. (§r fud;te feinem (5o§ne eine Xodjkx aus einem

§aufe auf, welches üon bem ©efd)led)te ber ^eiligen abfiammte,

roo ber roaljre ©ort erfannt rourbe, unb bie £ugcnb gleid)fam

itatürlid) unb erblid) geworben ftar.

liefet heilige ^atriard) lieg cS ftd) oon feinem Wiener mit
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einem ßtbc oerfprccfyeu, bag er feinem (Soljne feine vinö ben M$*
tern ber ßinrooljncr JtanaauS, roelcfye Abgöttern nnb boren X'bfy

tcr ausgeladen roaren, 5,ur grau geben, fonbern in bem §aufe

feiner SBertoanbtfdjaft eine 33raut anfingen trollte ; nid;t 5,roar in

ßljalbäen, n?cld;cö fein Faterlanb gcroefen roar, too aber bie

Abgötterei Ijerrfd^te, fonbern p ßaran in 5Rcfopotamicn, roo er

einige 3 C^ Ijinburd) gerool)ut Ijatte, n?o noefy bk gamilic feinet

33ruber3 ;ftafjor übrig roar nnb ber freiere ©ott erfannt rourbe,

obgleid) man and) h\ falfcfye ©öttcr anbetete.

5113 ein roürbigcr Wiener eines fold;en §errn, nnb als ein

roaljrcr Sfridjaljnter feiner $lugljeit, ging (Stierer nad) Üftefopota*

mien in bie (£tat>t bc#9?af)or; nnb als er be$ AbenbS, pr ßeit,

t>a bie £öd)ter SBaffer 5,u tyolen pflegten, hä einem 23runnen an*

fam, madjte er t>amit ben Anfang, bag er fein (Bebet $n bem

©ott Abrahams »errichtete nnb il;n h\tf ifyw an einem ßtebcSbienfte

§11 erfennen p geben, roetcfye tk 2ocfyter roare, bk er bem Soljne

feines §errn beftimmt Ijätte. 9fkbeffa, bie Softer 23etl)uet3 nnb

ßnfettn be$ 9?at)or, fam eben Ijerbei, nnb al§ ßlie^cr fte nm einen

£runf Söaffcr h\t
f reichte fte iljm folgen fogteid) bar, nnb gab

aud) feinen Äameelen 5,u trinfen. (§r beobachtete fte nun genau,

jeboefy gan^ in ber 6 title, inbem er au§ allen Umftänben erfennen

rootlte, ob ©ott feinen 2öcg Ijieljer geleitet Ijabe.

(biblid) t>^en oerjtcfyert, übergab er i$r feine ©efdjenfe, unb
als er oernommen Ijatte, bag fte t>k £od;ter 33etl)uelö roäre, betete

er ©ott an, unb pries iljn für bie 33arm^er^igfeit, bie er naefy

ber 2öaljrl)eit feiner Fertigungen bem Abraham getrau, inbem

er fo feine ©dritte geleitet unb ilm geraben 2Bcgc$ in btö $<xn%

be$ 23ruber§ feines §errn geführt Ijätte. SDie $od)tcr tief nadj

#aufe, um iljren Ottern biefe $otfd)aft $u überbringen, unb 2aban,

i§r 23rnber, ging bem (Stierer atfogleid) entgegen, I)ieg iljn Ijin*

eingeben, unb erroieS iljm alle ^ftidjten ber ©ajtfreiljcit Allein

ber getreue 3)iener rooflte roeber effen nod) trinfen, beoor er feinen

Auftrag in $td)tigfeit gebracht Ijätte. (£r entbeefte alfo ben Altern

ber £od>ter bie Abftctyt feiner $eife, unb »erlangte t>k SRebeffa

für ben Sfaaf, ben Soljn feinet §errn, $ur ßtje, inbem er i^nen

cr^ät) fte, auf roefd;e SSeife ©ott tljm ju erfennen gegeben, bag er

fie iljm 5ur 23raut beftimmt Ijabe.

SDie Ottern, roeld)e biefe§ Ijörten, fonnten in biefein ganzen

Hergänge ben ginger be6 §errn nid)t oerfennen, unb fagten bem*

uad):
tt (Bott ifi eö, roeld)er l)ier rebet, unb Xcix fönnen md)t$

„anbere^ antworten, <d$ iva6 ifnn gefäüt 6ic^, Oiebeffa fte^t
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„fcor btr; nimm fte unb jte^ fyw, auf bag fte, tote ber §err eS

„georbnet Ijat, bie grau beS SoljneS bctneS Gerrit fei)/'

911S Flieger biefe 5lntrr>ort oernaljm, fiel er auf bk Erbe nte*

ber, uub bttzti ben £errn an; Worauf er ueuerbingS foWoljl ber

Sftebeffa, als tljren 23rübem unb ber ÜKutter ©efdjenfe machte,

üftan ridjtete ein ©afimarjl $, unb beS Borgens frülj wollte

Euerer abreifen, um ju feinem §crrn ^trücf^ufe^ren. SRebeffa würbe

gefragt, ob fie mit tljm gefeit wolle. Sie willigte olnte Sebenf*

üdjkit ein, unb folgte, fcon iljrer 2lmme begleitet, biefem SOtanne,

welker eilfertig jurücffeierte, nad). $US nun $ebeffa ben Sfaaf,

welker jur 23etrad)tung unb $um (Btbctt auf baS gelb ijinauSge*

gangen war, uon SSettem falj, ftieg fte t>on it)rem Äameele herunter,

warf jtd) ben Sd)leier über ben $opf, unb ging ir)m fo aus Ein*

ge$ogenr)eit mit beberftem 2lngejtd)te entgegen. (Erfd)aff. 24.)

3n biefer ©efd)td)te nimmt man fowol)l Don Seite beS §crrn

als beS Wieners, Weldjer, bem Ijetf. EljrpfofiomuS zufolge, mefyr

ein ßeljrjünger unb getreuer *Rad)al)mer 9lbraI)amS, als fein $)ie<

ner war, eine Waljre $lugl)eit unb ein bewunberungSWürbigeS 33e*

tragen war; inbem er hü feinem ©efd)äfte, baS gan$ »ort ©ort

geleitet werben foll, alle feine Sd)rittc nid)t anberS, als aus bem

©etfle ©ottcS unternimmt (§om. 48.). Er fragt iljn um dlatf),

flehet $u üjnt, bttä it)n an, erfennt in betreff ber 2Bal)l einer

33raut für t)cn 3faa£ beffen Söillen burd) eine §anblung ber ßiebe

unb ©aftfrcir)eit, mit) ifi Woljl barauf ^ebcid^t, nad) bem 2Ra§e,

als iljm fein Unternehmen gut oon ftatten gel)t, aud) feine £ auf-*

fagungen ß oermeljreu. 9lm\, lann man fld) woljl ein oollfom*

mencrcS dufter v>or|Men, um ^u wiffen, wie man eS angeben

ntüffe, eine Zeitige unb glücfttdjc Er)e $u fiiften? £mrci) (3zbd

ftd) mit ©Ott bcratljfd; lagen, ftd; ber Vermittlung tugcnbljafter

<Jkrfonen bebieueu, uub weniger auf t)it 9fieid)tl)ümcr, als auf bie

Sitten unb bie Unfd)utb ber ^erfonen, bie man auffindet, 2ld)_t

Ijaben; biefeS tft eS, woran man cS nid)t ermangeln laffen barf,

ol)ite ©cfaljr $u laufen, benjenigen, bie man biefen ^tant> antreten

lä&t, unselige liebet ^u^tel)cn. 3)ie Ätnber follen, wie mau eS

l)kt gefehlt l)at, oljne t>k Einwilligung ifjrcr Eltern ftd> md)t mt
el)elid)en ; bie Eltern follen fie aber und) ju feiner £eiratl) wiber

il)ren 2Btlleu zwingen, fonbern iljnen t>k gehörige greüjeit laffen,

ftd) felbft ju entfd)licien. S)tc 2öd)tcr mögen t>a bie Eingebogen*

^cit, Uc fte aud) fclbfi gegen ben, Weld;er if)ncn r>ou ®ott §um

Ehegatten benimmt ift, beobachten follen, erlernen, ba§ fie mint*

lid; bemfelben mel;r burd; ein flugeS unb fd;aml;afteS betragen,
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fcciS mit bct #eiligfcit bei* Sitten übereütfömmt, vilö burd; <£d)'c\\*

l;eit imb äu&etltdjcn 9(ufput$ ftd). gefällig nt machen bebaut fetyen.

53. #«tii»tfhttf

.

3n freierer ©emütl)3oerfaffung foll man bie 8>|e

antreten unb b.en $o$jeittag jubringen?

I. SScrijeiratyet eud) nid)t, ja verlobet eu$ xdtyt ein*

mal, voenn bie gar jn nal)e 93ertoanbtfdjaft ober JBlutSfreunb*

fcfytft, ober fonft ein #inbermjj im 2Bege ftfyt $aM tyx

in biefem ©lüde einen 3n>eifel, fo $iel)et euren ©eelforger

ober einen gelehrten 33eid)toater ju Statte. 3ßer ftd) mit

einem ^nnbermj}, ba$ bieß^e ungültig mac^t, toerfjeiratljet,

ij! nid)t ttmtnijaft fcereljelicfyt, e$ untre benn, ba§ bie Äirc^e

mit i^m redjtmajjtger Sföetfe btSpenftrt ^ätte.

IL SBemt i^r cid) ju i)er^eirat^en gebeutet, fo trautet,

e3 a\i$ einer ^eiligen unb rechtmäßigen Meinung ju t^un.

Steiniget euer^erj üon alten [umliefen, niebrigen unb un*

feilten 2lbfid>ten
; fonft toürbe eud) ber ©etfi ©otteS fcer*

laffen unb bem ©eifte be$ ©atanö ausliefern, 3JJit einer

folgen üMnung biefeS erratene ©efcfyrft i>ornel)men, Inepe

,M§ große ©aframent" entheiligen, ©el)t bie Stbfid^t unb
Sföeinung, bie il;r beim 93erl;eiratl)en Ijabenmöget. ßrftttd),

um eudj in einem ©tanbe fejljufcjen unb barm Zeitig ju

derben. 3^^iten^ / um ben Gelegenheiten jur ©ünbe unb

ber ©efa^r ttorjubeugen , in ben 3Serfud)ungen ju fallen.

2)ritten§, bie Ätnber, bie eu$ ©Ott fd)enfen toirb, in ber

gurd)t ©otteS ju erjieljen.

Säuglinge ! Derne^met bie Söortc be$ jungen £obia$,

unb lernet baraus, toelcfye 9tbftdjten ü)r bei einer c^elic^en

9Serbinbung ^aben follet. „£> £err ! bu ©ott unfrer 3Mter !"

fagte biefer junge SWenfdj, „bu l>aft ben Slbam auö einem

„Srbenfloj} gemacht, unb t|mt Soa ju einer ©e^ilftn gegeben.

„9tun toä^t $>n, o £err ! baß id) biefe meine ©Hefter fc>egen

„fleifcfyUdjer Sßolluft nid)t jum 3Beibe neunte; fonbem allein
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„aus Siebe ber DZad^bmmltnge, u>obur$ feein 9tame in alle

„(Swigfeü gelobt »erben foll." (Job. 8, 7— 9,)

Unb %x, c$rtjili<$e!Kabdjen! ^dret bte23orte ber jungen

Sara, ber 23raut beS JobtaS, unb fcemtfcet üjr 33etfpiel.

„£)u weißt, o £err!" fpradj fie, „ba§ tdj niemals einen

„SDtann begehrt, unb meine ©eele fcon aller unjiemli<$en

„23egterbe rein gehalten Inrbe. 3$ Ijabe mid) niemals unter

„biejenigen gemifcfyet, welche Äurjwetl treiben, nocfymid) ju

„benen gefellet, bie $$ leichtfertig auffuhren. 3$ iKtbe aber

„in beiner gur$t unb ni$t aus meiner ftetf$li$en Suji ein-

„gebilligt, einen ÜKann ju nehmen" (Job. 3, 17. 18. 19.).

©lücffeiig jinb biejenigen, toeld)e jt<$ in einer fo ^eiligen

©emütpmfaffung unb aus fo reinen 2fi>jt<$ten t>ere£elt$en.

III. Sittet unfern Gerrit 3efum Sfjrijhtm unb feine

^eilige -Kutter, jtdj im ©eijk hei eurer (Sinfegnung einju*

ftnbcn, wie fte ft$ e^ebeffen bei ber ^oc^jeit ju Sana ein*

gefunben Ijaben. Um eud) aber beS ©$u£eS 3e[n mx^ $tori<*

würbig ju madjen, bulbetnidjt, bagfid) bei biefem ^eiligen

©eprange ©ottlofe einfinben, intäeitige ©pajjmadjer, toelc^e

mit Eiligen Singen ©d)er$ treiben, bringet einen großen

Jljeil beS «poc^eittageS im (Bebete ju, uro ben Fimmel eud)

günjHg ju machen.

$abt $r ein $od}$eüma£l, fo laßt eu$ baSjenige beS

Zobiaü jum ÜÄujier btenen. Sabet vernünftige Sreunbe baju

ein unb fe^etju, ba§ aHeS in ber gurcfyt beS Gerrit gef^e^e.

Ser^jinbert an biefem Sage alle StuSgelaffen^eiten im Sieben,

in Siebern, im Steigen. 3^ bebürft bei eurem ^od^jeit*

fejtemeljr beS ©ebeteS, als ber Suftbarteiten, Srfreuet eudj

an biefem läge, eS ift erlaubt; aber erfreuet eu$ im £errn.

©teilet t|r bei eurer #odjjeit baS Janjen ab, fo »erbet

tyx (Bott einen ©efallen erweifen.- Jansen tji, wie wir in

biefem 23udje barget^an ^aben, jiets eine gefährliche unb gar

oft eine fünb&afte Surjweil. ®er Umftan'b ber £o%tt i>er*

minbert W ©efafjr beS JanjcnS ntdjt
;

ja eS tji bei biefer

©elegen^eit oft weniger unfdjulbig wegen ben grei&eüen,

weldj>e man ftd^ herausnimmt. £>aS Jansen bei ber #odjjett
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tf* getoofjnlidjer Sßetfe eine um fo Bebauerlidjerc Unorbnung,

toeil fte allgemein tji Sie Äird)e 3efu 6l;rifK Billigt biefe

21rt tum fiiifibarfeitcn ni$t. Wlan barf mir lefen, foaS feie

Ätr$eni>erfammluugen unb !>eil. Leiter über biefen ©egen*

ftanb Derorbneten unb fdjrtcben. 3n bem Sird)enratl;e 51t

Saobicäa voivb i>en $riejlern unb ©eijUi^en, n>el$e ftcfy Bei

einer $o$jeit einfmben, Befohlen, bie ©efellfd)aft ju »er-

laffen unb ftd> toegjuBege&en, foBalb ftd) bie ©pielfeute ^oren

laffen unb ber Janj eröffnet ttnrb ; toeit eS für ©iener 3efu

(grifft unanfMnbig unb fdjtmpflid) toäre, berglei^cn SKij^

Brause burd) i^re ©egentoart ju Billigen.

fraget ©orge, $a§ an bem £o$jeittage ober auf ben

StBenb feine lä$erlid)e ßeremonie unb fein SIBerglauBc mit

unterlaufe. £)iej3 ftnb üerbammlidje 9JU§Bräu$e, in tx>el(^e

jtm>etlen gcvt>iffe bumme &mtt vernarrt ftnb, bie aBer toiber

bie £eiligfeit beS ßljrtftentlmmS laufen, unb nodj ein elenber

UeBerreji beS «peibent^umS ftnb.

IV. ©inige 3eit nadj ber £o%it, unb fo fdjleumg,

als es ft$ t$un lägt. Bittet einen gelehrten unb fingen 33eid)t*

ttater, eud) ü&er bie ^SflicE)teit eures ©tanbeS unb üBer bie

gel;ter ju unterrtdjten, bie i^r fcermeiben muffet, aus 3ur$t,

i^r mottet ettoa in ber Unmffen^eit entfoeber aus Setben*

f^aft ober aus SerBtenbung in gefriffe ©ünben fallen, foeldje

eure ©cele Befleden, eurem ©ott mißfallen unb euren Äinbern

ein Unglüd jujte^en Knntcn. Erinnert eu(^ ju biefem Snbe
ber frönen ©orte beS ^eiligen SüngltngS JoBtaS ju feiner

93raut, f$on am erften Sage feiner $eiratl) : „Sara! \m
„ftnb Äinber ber ^eiligen, unb fönnen uns nid)t toie bie

„Reiben bereinigen, toelcfye ©ott nidjt fernten." (£o&. 8, 5.)

V, Uiodj einen erheblichen 9tatf) muß i$ jungen Seilten

geBen, unb ^iemit tt>itl ify es fcpefjen. ©ei)b tl)r 51t einem

mann&aren Sllter gelangt, unb eure ©Itern tt>iberfe£en fid)

eurer 2Öal)l, bie i^r im ^eirat^en ju treffen gebenfet, fo

murret ni$t barüBer: fte tfnm eS ju eurem Seiten, aus

gurd^t, bag tl)r ni$t dm einen nachteiligen Stritt tl;un

mottet; n>eil junge Seute oft Btinb ju Sßerfe ge^en, unb
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üjren Srrtljum itic^>t el)er erlernten, als bis ni$t mef)r ju

Reifen tjl ®i$ vielmehr na$ ber 2Sal)l feiner Sltern, als

nadj feiner eigenen richten, l)etf$t, fagt ber ^eilige SlmbroftuS,

ftd) na$ bem £erm üerel)eli$en, i£)o$ sollte i$ ni$t ge=

ratzen l)aben, eu$ vt>iber alle Steigung in eine 93erbinbung

einsulaffen.

9Kan lann es 33atern unb 9JJüttern ni$t genug ein-

fcfyärfen, baß fte ft$ wol)l pten follen, jemals bie Neigung

eineö ÄinbeS in ben SerufSgefcfyäften ju jwtngen. 3a, fte

follett fi$ ni$t einmal olme hinlängliche Urfa^e einer an-

jMnbigen $eiratl) vt>iberfe^en. Sie derben Bei ®ott jene

Sünben unb Stergemiffe ju verantworten l)aben, bie aus

einer folgen Verweigerung entfyringett Sin Äinb barf aber

belegen ni<i)t auf2tuSf$weifungen herfallen, bie@a$e auf3

Sleußerfte treiben unb aus GHgenftnn ^anbeln. Söiberfe^en

ft$ bie (Eltern euren 3tbft«J)tcn, fo fu$et tyxt (Einwilligung

burdj ©efälligfett, bur$ ©e^orfam, bur$ ©ebulb ju erhalten»

^Bittet einige Serwanbtc, einige gute greunbe, eurem SSater

SSorfteltungen ju tlmn unb ü)m begreiflich ju machen, baß er

jtd) mit gutem ©ewiffen einer rechtmäßigen unb anfiänbtgen

#eiratlj mdjt wiberfe^en, unb eu$ olme SSerforgung in einem

eurem jeitli^en unb ewigen Stufen nachteiligen Stanbe

taffen lönne-

33ettduftg um baS 3al)r 1115, als ßngtanb nod) fatljolifcb

War, berief bie göttliche 23i>rftd>t einen jungen (Sbctmann auö 2on*

bon, ©ilbert mit tarnen, auf eine fonberbare unb wunberrMe

SBeife ^ur (£l)e. tiefer junge 9ftann tljat aus (Sinfpredwngen

©otteS mit einem einzigen 93ebienten, Oticfyarb, eine Oteife nacf)

Serufalcm, in ber Wfifyt, wiber t>k Ungläubigen einen $reu^ug

mitzumachen, $aum War er aber in bem ^eiligen ßanbe ange*

langt, würbe er fammt $id)arb Mit ben Ungläubigen gefangen

genommen, in 23anbe gefcf)Iagen unb an einen fara^enif^en gut*

ßen aB 8fta»c ücrfauft 5lubertljatb 3aljte brachte er in geffedt

unb in ber müljfcfigften £>ienftbatfeit $u, 2>ocr; war er nicfyt fo

elcnb, mc aubre 6fiar>en, weit ber gütfi, ber an iljm eine feine
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geben§art unb tuet ßfaajjjeit entbecfte, ifjn mit einer üorgi'ujti^en

©üte unb 9ld)tung bebanbefte.

tiefer farajemftfye gürft l)&ttt eine eingieße £od;ter, Weld;e

©ilberta Setragen bewunbertc, unb oon feiner £ugenb entlieft

würbe. Seit langer 3*it lauerte fte immer auf eine ©etegeu^eit,

it)n unter oier klugen 511 fpreeben, unb als fte i^n eines £age$

allein fanb, fragte fte ü)n, wo er ber wäre. 3$ bin ein (Jngtänbcr

aus ßonbon, erwieberte ©ilbert. — Itnb ^u wcld)em (Glauben be*

lerntet 3br (Sucb? — 3d) bin ein fatboltfd;er Qfyxtft. — Unb was

teeret dnä) biefer ©taube? fufjr hk ^3rin§effin $u fragen fort,

©ilbert erflärtc ü)r mit Wenig 2Borten ^k ßeljren unfrer Religion,

unb oornebmtid) bie ©ebetmniffe beö ßebenS unb £eiben$, be8

XobiZ unb ber 5tuferfte^ung 3efu ßbrifit, unb fe&te bei, l>i\$ man
ebne ben ©tauben an tlm niebt feiig werben tonne, unb ln\% bie

*Pro»beten taufenb Sa^tc $uoor alles gefagt Ratten, wa$ ftcb nacb*

Ijer mit il)m ^getragen ^>abc,

5Dte <ßrin,$efftn, welche ©ort mittelft beö jungen dbelmanneS

belebren wollte, füllte bn biefem Unterrichte fotd)e$ Vergnügen

unb einen fo fügen £rofi, %>&§ fte feit biefer %zit alle 2lugenbticfe

auSfyäbte unb feine ©etegenl)eit oerfäumte, wo fte mit t^m reben

fonnte. ©ilbert fetnerfettS unterhielt fte fietS mit vieler Eingesogen*

Ijctt oon ©ort unb beut §eit§gefct)äfte. dr rebete mit fo meiern

Stadjbwcf oon unfern billigen ©ebeimniffen, oon t>m d)riftlid;en

£ugenben, oon bem Vergnügen, H% eine aufrichtige Seele in beut

SHenfie 3efu ^rifti fii|tt , $>&% fte eines iageS $u tbm foracb:

3§r kerbet aber woljl biefen %tfvim ßbriftum, oon bem 3b* fo

oiel ScböneS erjagtet, lieben? Sa, antwortete ber junge Sflaoe,

id) liebe um au$ ganzem §er$en unb mit foleber Sitbrunfi, \>a%

iä) wünfebte, 5111er §er^en mit biefem geuer anflammen ^u fönnen,

Slber, futjr fte fort, wäret 3br woljl bereit für tlm $u fterben?

©ilbert glaubte auf biefe grage, bie ^rin^efftn Wäre mit ibrem

SBater einoerftanben, unb wolle tt)n gut $ertäugnung feinet ©lau*
benS bereben; er antwortete baber auf ber Stelle, i>a$ er mit

greuben für 3efum ben Job wägten, unb es für t>k größte ©nabe
oon ber SBelt Ratten würbe, wenn er %>lnt unb geben für feinen

#eitaub geben fönnte,

©oleb mutige Antwort rührte t>a8 %tx% ber ^rmseffm fo

iebfjaft, ba§ fte ben <Sntf<blu§ fa§te, ftcb $u einer fo ooUfomme*
neu Religion $u befemten. 2)en 5lugenbü(f fagte fte %vl ©itbert;

(Sure Religion bünft mid) t)cttf^ unb göttlid) p. fein; W £ugen-

ben, bie man barin übt unb icb (Sucb üben fe^e, ftnb fo wunber?
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bar, ba% id) entfd;Ioffcn bin, eine (£r)rißin p Serben, meine

fatfd;e Religion, ja felbft meine Altern, mein $atcrtanb, ©üter
unb Ueberfluß 31t oertaffen, um Sefum (£I)riftum anzubeten unb

tym 5U bienen. Sßeil id; aber fonfi feinen (griffen fernte, als

(Sud), fo bitte id) Sud), mir ^u ocrfyred)en, $>a$ 35r mid) l;etratl)en

roollt. 3d) roerbe Mittel 511 finben roiffen, $nd) frei $u macben

;

id; felbft tterbc au§ bem §aufe meinet $ater§ flüchten unb mit (Sud;

in (§ucr 2anb $iel)en. 9?id)t (Sigcnnu^, nid)t natürliche Neigung,

fein pur menfd)lid)cr 23eir>eggrunb veranlagt biefen (gntfdjtufc bei

mir, 3§*W e^n ©Mööe, unb id) bin eine ^rinjeffln, bie £od)ter

eines ber angefcl)enften Ferren biefeS £anbe3. SBenn ic^ eine nähere

äkrbinbung mit &nd) roünfdjc, gefd)tefjt e$ adein in ber 2lbftebt,

Unterricht in durem ©efe£e 511 befommen unb mit $nd) in bem
(Glauben 3efu (grifft Üben 31t fönnen. £>er gürft, mein 23ater,

Ijat für mid; einen reiben unb mächtigen ©atten auSerfeljen; aber

lieber ftiH id) mit (Sud) Ijcilig derben, aU auf einem Xfyxent

Ijerrfdjen , unb id) tterbe mid; für tk glüd'fetigfie $erfon Ratten,

toemt id) eines SageS bie ©emaljtin eines fo tugenbljaften SftanneS

toerben fann.

©itbert, ber ftd) feines fold;cn $orfd;tageö »crfalj, toarb burd;

biefe 5(nrebe fo betroffen, ba$ er längere $tit fön SBort reben

fonnte. (£r fürd;tete ftets Ijeimttcfy, man lege t§m gaflfkiefe, unb

hk Zod)kx l)anbte oiefleicfyt nad; bem IMmtidjen 33efel)t iljrcS

SßaterS, um üjm eine unbefonnene 9(ntttort ab^uloden, bie ifju

olme Rettung baS £eben foflcn ttürbc. (Sr begnügte ftd;, iljr in

altgemeinen 2lu$brücfen ju antworten, fte bürfe ftd).gtüdlid) fd)ä£en,

n>enn fte eine (Eljriftin roäre; ftc muffe ben «g>errn bitten, fte in

erleuchten unb feine IjeÜigficn
s
ilbftd)ten an iljr $u erfüllen. 9kd)

einiger gett fanb ©ilbert eine gute ©elegenljeit; er mad)te ftd)

feiner geffefn loS, entflog a\\8 ber ©efangenfcfyafr, unb rettete ftd;

in ber *ftad;t mit feinem Wiener ^ic^arb unb allen übrigen ©flauen.

5taum Ijatte W £od)ter beS fara^enifdjen gürften ©itberts

glud;t oernommen, fo roarb fte untröftttd;, oerfd)lofj ftd; in tyx

3immer, unb feinte mehrere 2:age in^ge^etm, h&% fte nun im

©tauben an 3cfu ßfjrifb feinen ße|rmeifter me^r l)ätk. §imme(!

rief fie unter ^ränen aus, roerbe id; ntemafö eine S^riftin tr-er^

ben fönnen? SWug id) in meiner falfdjen 9fietigion abfierben? 2Ba^

ift au§ ®ilbtxt
f
biefem ^eiligen tarnte, gercorben, ber mir fo

göttliche getreu gegeben Ijat? — ©ie erinnert ftd), bafj i^r ®iibtxt

gefagt I;ätte, er toäre au§ ßonbon in ßnglanb gebürtig, ©ie

erfimbigte ftd), ivo (Suglanb läge, unb fagte ben dntfcfytug, ©ilbert
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bis in fein $atcrlanb aufäufud)eu. üftadjbem fie ifyre 5Kafjrege(u

inSgeljeim genommen l;atte, flüchtete fie 9cad;tS gan$ allein an«

bem ^ßalafte i^rcö $atcrS, »erlieg allen 9?eid;tjntm unb i^r $ater*

laub, nm Sefitm <£§rifhtm p ftf$en. Sic fefctc ftd) über alle

33efd)Werben unb ©efafjren einer fo muffeligen $etfe weg, nnb

©ott fügte e8, h\$ fie burd) bic ßänber ber Ungläubigen fe£fe,

nnb mehrere $onigreid;e oljne wibrigen 3UM burd;wanberte. $ÜS

fte an bem Ufer beS Speeres anlangte, fanb fie glüdlid)er SBeifc

einige ^aufteilte nnb ^eifenbe, ircfc^e nad; ßngtanb if eilten. Söeil

fte bie <Sprad)e biefer jungen ^erfon einigermaßen oerfianben,

nahmen fie biefelbe, ba fte allein war, aus ©efältigfeit in iljr

®d;iff auf.

5ÜS fte in (Sngtanb ausgestiegen war, oerließ fie ityre Ofteife*

gefaxten, nnb fam nad; Wenigen Jagen in Sonbou an. Sie burd)*

ftrid; alle ©äffen, oI;ne oon Semanben oerfianben p derben. SBeil

fte türfifd) gefleibet war, nnb ftd; in iljrer (Eprad;e nid)t oer*

ftänbticf) machen fonnte, l)iett man fte für eine Närrin, fo $><[%

fte mehrere Jage über ben Jlinbern nnb bem <pöbel jüm ©efpötte

biente. (Subüd) begegnete iljr $id)arb, ©itbertS Wiener, anf bem

öffentlichen $la^e, nnb erfannte fte. 2Betd;e grenbe empfanb ntc^t

bie junge ^rin^efftn, als fie in 9itid)arb ben Wiener ibreS ©ilbert

entbeefte! 2BaS mad;t 31jr in biefer ©tabt? fragte $id;arb. 3*
bin f)k!)er gefommen, antwortete fie, um mici) in ber c^rifttic^en

fMtgion unterriebten p taffen.

£)er Wiener eilte, feinem §crrn biefe 21nfunft p berieten,

ber eS faum glauben fonnte, bafj ein fo partes grauen^immer oon

fo f)üfjer ©eburt eine fo weite SReife bis nacb (£ngtanb füllte gewagt

tjaben. $r bewnnberte ben 2)cutij nnb ©tauben biefer !ßrinjefftn,

nnb zweifelte feineSWegS, baß nid;t ber ginger ©otteS baS gange

2Ber! geleitet bättc. $)ocb wollte er fte aus guten ©rünben nid;t

in feinem §aufe beherbergen, fonbern befahl $icbarb, fte p einer

gewiffen $>ame p bringen, mit ber 33 irre, felbige, als ob fte iljre

eigene Joc^tex wäre, p pflegen,

$)eS anbern Borgens ging ©ilbert p biefer $)ame fjin.

<5obatb tljn bie junge (Sarazenin erbtiefte, warb it)r £er$ fo be*

flommen unb fo trunfen oor grenbe, ^§ fte jtd) p feinen güßen
binwarf, feine Rwm umfing unb fte mit iljränen bettelte, 2kr*

fioßt mid; niebt! fagte fte p ifmt; 3ft fet;b eS, ben ©ott beftimmt

jjat, mid) p befe^ren unb px ßljrifiin p magern ©ilbert würbe
oon biefen SSortcn gerüljrt, weld;e oon einem großen ©lauben
^engten, unb füllte ftd; angetrieben, biefe *ßerftm p beiratbeit,

31
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auf ba$ er jie mit mebjr 23equemtid)fett in unfrer fjeiligen (Religion

unterrichten tonnte.

23cil er vlber ba$u jtd; bod) niäjt entfliegen fonnte, inbeut

er ©ott oerfprocten faire, in einem Äreujjugc bie Ungläubigen

$u befrieden, $og er feinen 33tfd>of §u #t\ttf)e, bei bem ftcf> eben

uoct) fünf anbre <ßrälateu befanben. ©itbert er$cUjtte Ümcn ben

ganzen <pergang ber (Sad)e, unb alle waren ber SJceiuung, ba&

biefer Beruf oon ©ott tarne, unb ba btibt fo Zeitige unb reine

Slbficbten Ijätten, werbe ber §immet it)re §eiratr) fegnen.

©ifbert unterrichtete bie junge ^rin^efftn in btn ©erjeimniffen

unb ©tunbfä^en ber d;rifrlid;en Religion» ©ie fanb ©efdnnad:

an ben 2Bal)rf eitert be6 ©tauben^, unb benüjjte bie Unterweisungen

mit folgern (Eifer, bciB fte in fur^er %tit tüchtig toax, bte Jjeilige

£aufc $u empfangen, $u ber fte ftd> burd) bah ®tbtt unb ben

©eifi ber 33u§e bereitete. 2>er 23ifd;of oon Bonbon roodte fte felbft

taufen. 23eoor er §u biefer erhabenen Zeremonie fdjritt, fragte er

fte nad) bem gewöljnlid)en ©ebraud) ber ^irci)c, ob fte getauft

werben wolle, ©ie antwortete mit ^eiliger Sub^nft unb unter

einem ganzen Strome oon ^brauen, was alle Umfierjenben bi%

§um SÖcinen rührte, ba% bk% btö einzige Verlangen it)reö §er$en§

unb ber 23eweggrunb wäre, warum fte mit ©efaljr il)rc^ 2eben$

ifjr Vaterlanb oeriaffen unb eine fo weite 9ieife getragt Ijätte. £et
23ifd)of taufte fte unb gab ü)r ben bauten SFcarijilbc, unb (S5i(bert

betrauere fte in ©egenwart be3 23if$of§, ber biefe£ begtücfte (ifye*

paar etnfegnete.

Mein ©übert befanb fiel) nod) immer in einer großen Um
ru^e unb Verlegenheit GinerfeitS War er eutfd) (offen, fein ©ott

getbaneä 23erfpred)en p galten, unb auf ein Dtaes bk SBaffen

wiber bie Ungläubigen 51t ergreifen; anberfeitS getraute er jtd; nid)t,

eine ©attin |u oerlaffeu, roeld)c, um il)n $u fud)cn, eine fo wette,

gefä^rlid)e unb müijfamc Oteife unternommen Ijatte. 9Jcatt)t(bc eui>

beefte feine innerliebe Unruhe. 25o fcr)It e3, tiebfter ©emar)l?

fagte fte: ift oiellcic^t uufre Verbinbung bie Duelle (Surer traurig*

feit? 5^cin, geliebte ©attin! antwortete ©ilbcrt; bk Urfad;e meiner

Verlegenheit ifi baS ®dnbb
f

baö id) getrau Ijabe, für Jefum
(Ebrifhim Wiber bie Ungläubigen 511 ftreiten, unb id) fürd)te, meine

Entfernung unb 2lbwcl"enljeit Werbe (Surf; oiele grauen foften.

9cein, tiebfter ©cmabl! erwiebertc bk tugenbbaftc £amc; eilet

in einen fo Eiligen $rieg! id) Werbe tnid) barüber nid)t betrüben,

weil e3 ©ott fo Witt. DJcein SBunfä) war, bei dnd) in ber 5tb*

}\d)t pi (eben, auf ba$ id) für Sefum Sljriftum jw leben fernete.
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3ljr Ijabt mir, ha 3*jr noct) ein ©flaoe meinet $ater$ wäret, offen*

^er^i<5 bte (Srflärung getf;an,ba& 3^r bereit leitet, 3cfu ©^rtfto

euer geben §it opfern; aud; id) finbe mtd; ftar! genug, iljm (Euere

$erfou aufzuopfern. <5o nalje mir aud) biefe Trennung gcl)t, fo

bin td? bod; euQütft, bag id) ©ott einen ©emaljt fdjenfen fann, beit

id) allein wegen ©ott gefugt I)abe. @o <;el)et benn ! ber §immet
Wirb (Eure Unternehmung fegnen. 23efiimmert (Sud; nid;t3 um mtd;;

©ott ber fid) meiner erbarmet Ijat, ha id) nod; ungläubig war,

wirb mid; um fo mel;r jc£t befeinden, ba id) eine ßt)rtfitn bin.

(5ie trennten ftd> unter grauen, mit ben ^citigften 23etljeurungen

ewiger breite unb eines wed;felfeitigen 33eiftanbeö im ®<thd.

©itbert formte hk fettige ©rogmutlj feiner ©attin uid;t

genug bewunbern; er retöte ah unb empfaljl fte ber Obforge

feines $td;arb. (£rft uaet) oier unb einem tjatben 3al;re fetjrte

er a\\8 bem Kriege wiber bie geinbe be£ d;rifilid;eit Samens $u*

rüct ©ott fegnete eine fo l)ei(ige (Elje; fie ^engten einen ^eiligen

©ot)n. yjlattyibt Ijatte wäljrenb il;rer <Sd;wangerfd;aft mehrere

<Sinfpred)ungen unb geheime 9Ujmmgen, ha$ ha$ 5tinb, WelcbeS

fte unter it)rem bergen trug, grofj oor ©ott werben Würbe. (£nblid;

fam es im 3&I* 1124 ^ur äöett, unb Warb £t>ma3 genannt.

ÜRatljttbe Ijatte fid) in tljrer SRutljmaßung nid)t betrogen: i$r ©ofjn

£t)oma$ würbe ein groger ^eiliger unb (Sr^bifd)of $u $anterbim;,

unb erhielt in Sefdpitfcung ber $ird;e hk 2ftarterfnmc. %Ran feiert

fein ©ebäd)titig ben £ag nact) bem gefte ber unfdmlbtgen $inber.

(5Iuö bem £«6en öev £etfigen.)

,
%a$t eud) biefeö SScifpiel ^ur (Erbauung unb $um dufter

bienen. gallo iljr eud; §u oeret)ettd;en gebenfet, fo fitzet, wie

9Katl)itbe, ©ott unb euer §eil allein. |>abet, wie ©ilbert, t)ei*

lige 2lbftd;ten, unb pfleget einen nnfd;ulbigen Umgang, unb &ott

Wirb euet) unb eure 9^act)fommenfd)aft fegnen,

3tt>ette* »etfpttf.

©etjt l;ier ein anbereS »ortrefflid;e3 dufter, entnommen aus

ber ^eiligen ©djrifr, worin bargeftetlt Wirb, mit Weld;er ©eftmtung

unb 5lbftd>t man in hm (Sl;eftanb treten muffe, um in bemfelben

glücfltd; unb oon ©ott gefegnet gu werben. $)iefe$ dufter Wirb

un$ oorgeljalteu an bem jungen ÜobiaS, oon welchem hk fettige

©efd;ict)tc golgenbe§ erjä|lt.

(Eines £agc3 rief ber alte Söater £obia$ feinen <5oljn oor

fid), unb rebete it)n atfo an: SKein <Sol;n! reife nad; $age$ l)iit
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unb forbere oon bem ©abe( ba$ ©etb jutittf, baS id) ifjm geliehen

§abe. Söetl aber ber SSeg ju iljm toeit ift, fo fucfye btr einen

getreuen unb gotte3fürd)tigen üDtonn, ber bid) borten füt)re, —
©leid? bä (einem Austritte aus bem |>aufe taub er einen 3üng*

ling, ber umgürtet bafianb, aU ob er bereit rcare, über gelb $u

reifen, tiefer ioar ber (Stengel Olap^aet, ben iljm ©ort ^nm 2öeg*

reifer unb güfjrer gefanbt Ijatte. SBet^t bu ben SSeg, fprad)

•£obia$ §u it)m, ber in bie £anbfd;aft SOtebin füt)rt ? 3d) fceif it)n,

antwortete ber (£ngel, unb bin alle 2Bege be3 £anbe3 oftmals

burftgegangen, unb bä ©abel, ber in 4Jiage3 loofmt, etngefel)rt.

2>er junge £obia$ führte ben oermeintlidjen grembling mit fid>

m'$ $a\\3, unb ber Sßater bat üjn, bk oorjjabenbe (Reife um einen

billigen 2ot)n mit feinem Sobne $u macben. £>er (snget JRapfyael,

ben beibe für einen jungen Sfraeliten gelten, fagte $nm $ater:

3d) tritt it)n bai)in führen, unb null iljn aud) trieber 311 btr bringen.

3tet)et glücftici) r)in, fprad) ber $ater, unb gab it)nen feinen Segen;

(Sott fep auf eurem 2öege, unb fein (£nget begleite zudyl

%{$ fte nad) etlichen £agen nar)e bä einer Stabt oorbei*

reisten, fprad;) ber (Sngel $u £obia3: £>u loettft oietteid)t nicfyt,

ba$ l)icr ein nafjer SSerrcanbter oon bir, ein guter greunb beineS

SSaterS iroljnet. (§r ^eiflt Otaguet, unb i)at ein einziges $inb, mit

tarnen Sara. Sie ift tngenbt)aft unb reid) ; ber «perr t)at fte $it

bauet 33raut befrimmt, unb id) iretjj, bein 23ater nürb mit biefer

(£t)e aufrieben feptu 3$ tterbe bid) in $aguel3 23et)aufung führen;

begehre oljne 93ebenfcn feine £od)ter gum SBeibe.

5luf bie tarnen $aguel unb Sara erfd)ra(f £obia$, unb

fprad): 3$ *)aDe Ö e^rf / caB fte bereite fiebeu Männern $uoor

angetrauet geftefen fei}, unb ba$ ade in ber erfreu 3^ad)t oon bem

böfen ©eifte getöbtet korben loären. (£3 ift n>al)r, fagte ber (Sn*

gel ju tt)m, bie§ ioar btö Sd)i<ffat oon ben fteben Männern ber

Sara ; fte oerbienten e3 aber unb iraren ber $erbinbnng mit bk*

fem ^eiligen 2Mbd;en umrürbig. gälte 9Kutr)! bir nürb md)t$

28ibrige$ begegnen: nicfyt über alte Stoffen i)at ber teufet ©e?

tvall — $)ie, toe(d)e in bzn ^eflanb atfo treten, ba% fte ©ott

oon ibrem ©emütf unb §er^en au$fd)lie§en, unb fotcf)ergefta(t

ibrer ßuft pflegen, roie ein (Rob unb 9Jcaidtf)ier, bie leinen 23er?

ftanb Ijaben: biefe liefert ®ott ber Wlafyt be6 böfen ©eifie« au$.

— $)u ioirft bid) \>abzi unfträflieb betragen ; bu noirft bid) mit

ber Sara nacb bem ©eifte ©otteö nnb auö ^eiligen %bfxd)kn oer?

^eirat^en; unb fei; oer|td)ert, ber Teufel loirb feine sJRad)t über

bid) ^aben, nnb ®vtt irirb beine e^eli^e 2?erbinbnng fegneiu 2)er
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junge SobiaS baufte beut (£ngcl, ötaubte feinen SBorten, unb oer*

fprad), feinem töatfje }tt folgen.

(Sie gingen bann bei ifjrer 9lnfimft tu ber <Stabt gcraben

2Bege3 $u Magnet Ijin, ber £>etbe grembltnge, ol)ne fte 311 femten,

offenherzig unb Jiebrcid) aufuabm. 2113 er aber ben XoUtö ge*

nauer betrad;tetc, fyrad) er in ber (Stille $i 3bma, feinem SSeibe;

SBie ift bod) biefer Jüngling beut (Solnte meiner (Sdweftcr fo

gteid; ! unb ein unfträflict)er Vorrot£ trieb il)n an, bie jroei gremb*

finge %\\ fragen, oon roamten fte roärett. (Sie antworteten: 2Btr

jtnb <\v& bem (Stamme beS 9?e:pr)rali, oon beu ©efaugenen $u diu

nioe. — SBeit it)r §u *ftintoe rool)ttet, fo ruetbet tl)r oieileicbt meinen

fetter unb alten greunb £obia$ feinten ? — Unb ber (£nget fprad)

§u Otaguel: ZtMtö, nad; bem bu frageft, tft btcfeö 3üngling§

Vater. — 21lfobalb ftcl i|nt Otoguel um ben §al3 unb fügte U)n

mit Sljräneiu ©efegnet fetyfi bn, mein <Sot)n! rief er, roeil bu

ber (Solm eines fo guten unb oortrefflichen SftamteS bift! <§r fagte

biefeS mit fo Dieter Snnigleit, bafc fid) feine ©attin unb (Sara

beö SßeinenS uid)t enthalten fonnten.

Magnet befahl, ein ©afhnaljt aujitri^tcn. — 3d) roilt Ijeute

alliier roeber cffcit noct) trinfen, fpracb £obiaö, e§ fei) bettn, i>a$

bu mir ^uoor meine Vittc gcroä^rejl unb mir (Sara, beine Zo$*
ter, oerfjeigefr. Magnet erfd;racf Ui biefen SSorten; er rottete root)t,

voaö ben fieben Männern roiberfat)rett ioar, bie jtd) cr)clid; mit

tt)r oerbunben Ratten, unb fürchtete bat)er für ben £obia§ ein

gleiches Unglück >Der (£ngel, ber feine Verlegenheit rottete, fagte

31t itjm: (Set; ot)ne Sorge, Magnet! biefer Jüngling ift ber Sieb*

ling be$ §immel$, ben ©ott für beine £od)ter beftimmt fyat. 2Me
anbern Männer rourbeu oon bem Teufel gelobtet, roeil fte gan$

fleifc^lid)e 2Rettfdjen roaren. ©an$ anberS ift £obia§ befdjaffen;

er fürchtet ©ott, unb Ijat bei feiner Verbittbung feine anbern als

^eilige 5lbftd)ten, 9taguel fe£te nad) biefen SBorteu fein ganzes

Vertrauen auf ©ott, rotlltgte in biefe §etratr), naljm bie rcd)tc

«£>anb feiner £od)ter, legte fte in biejenige be§ £obia£, unb fpract)

:

„$>er ©ott 2lbrat)amö, ber ©ott SfaafS unb ber ©ott SafobS

„feö mit md), oerbinbe eitel) unb erfülle feinen (Segen in eud)."

#eritad) fc£te man ben £eiratl)3oertrag auf, l)telt in ^eiliger greube

t>tö £od)$eitinar)l unb lobte t>m Gerrit.

ytaty bem (Sffen rourbc btä junge (^Ije^aar in t>k 23rautfant*

mer geführt. 3^ter"b trat (Sara hinein, fürd)tenb für i^ren neuen

©atten baö fc^on fo oft erfahrene Itnglücf. Tobias aber, olme

gurebt unb ooll beS Vertrauens auf ©ort, fyrad) feiner Vraut,
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atS jtc allein Wäre«; ÜRutjj ein, nnb fachte: „gürd)te bid> m<p,
„Sara ! ber §err tinrb nnfer 23efcppr unb Safer fetytt. Es ift

„billig, bafj tvir it)m bie Erjllinge unfrer Ep hribmen. 2öir trollen

„bk brei erften S^äc^tc im ©cbete burc^ttacpit, nnb allein beforgt

„fetyn, uns mit ©ort 31t »erbinben nnb nnfer §cr.3 $u reinigen,"

ilnb fo brauten fie bk Sfattp im (Behttt $u.

Otaguel feinerfeitS trar iu><$ ftetS nm JobiaS beforgt; er tieft

frgar Sid)erpit falben r>mt feinen $ned)ten ein ©rab macpn,
nm ip, falls eS ipt ttie ben übrigen ergangen träre, fd)leunig

^u beerbigen, Wlit fdjroerem §erjen fagre er ju feinem SSetbe Slnna:

Sd)icfe öoit beuten ä)Mbd)en eines pt, bamit jtc fep, oh nnfer

Eibam nod) lebet Slber n?elcr)e greube, als bie Stfagb $urücffam

nnb bie gute 23*>tfcpft brachte, ba$ hzibt frifdj) nnb gefunb toären

!

SllSbatb rr-arf ftd) $ater nnb Untier pr Erbe nieber, nnb banften

bem £erm, ba$ ni<p gefd;epn träre, tr-aS fte beforgt Ratten, nnb

brauten bie nod; übrige 3?acp im (&tbett für tl)re £inber ^u.

9?ad)bem ber junge £t>biaS alle feine ©efd)äfte gefd)üd)tet

ptte, hat er feinen Scpüegerttater $agucl um bie Erlaubnis,

nad) §aufe $u lehren unb feine ©attht Sara mit ftd; p führen.

Üiaguel toar eS pfrieben, übergab iljm feine £t>cper mit lüelcn

Sf(ar>en unb gro|em 9?eici)tpme, Reifet pt, meine $tnber ! fprad;

er $u ipen; reifet Ijin im grieben! &er pitige (Singet beS §errn

begleite eud) auf eurer Oteife, unb fül)re euet) gefnnb pim, ba§

ihr bei euren (Eltern alles in gutem Staube finbet, unb meine

5lugen eure £inbcr fepn, ep iä) fierbe, 2)idj, meine Socper!

werben rcir fcietleicp nid;t trieber fepn; pre barum bk testen

Erntapungen beineS SöaterS unb beincr SJftttter. „Epe beute

„Sd;nnegerettern, liebe beinen Sftann, ptte baS ©efinb in Drb*

f,mtug, fiep bem §auSttefen mit ®ebulb unb $tugpit cor, füpc
,,bid) unfiräflid) auf, unb fürchte ©ort!" Stuf biefc SBorte floffen

bie £pänen; man fügte ftd) $um testen 9ftate, unb £obiaS reiste

mit feiner ©attht ab,

9^ad) einigen ^agen ging SobiaS mit bem Enget kappet oor*

ans, um feine Eltern $t tröffen, bie feinetroegen in Sorge fianben.

2>te greube beS guten Katers iä$t ftd) niep befdjrciben, als er

feinen (5op trieber fa§ unb bie gtücfticp §ciratl; rerna^m, 5)er

gute Sitte rcar btinb; um aber fein Vergnügen »oltfomraen gu

nta$cn, öffnete ifjm fein <&cl)\\ bitrd; ein ipt »om Engel ange^»

tricfeneS Mittel bie Stugeu trteber. Seine erften SBorie traren ein

Zeh* unb 3)anftieb ^um §errn.

9lad) fteben ^agen fam and) Sara, bk 33raut beS Tobias,
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mit il)rem (befolge an. (£3 lägt ftd> leidet enueffen, mit weld;er

£)tenftbefliffeutjeit, mit wetd)cn .ÜÄcrfmalcn ber 3ärtlid)feit unb

Slufrid^tigfeit man biefe junge imb tugeubtjafte SSraut werbe em*

^fangen, unb wcld)e§ Vergnügen Sara bä tjreih (Eintritt in ein

#au8 werbe ßefü^lt l)abcn, wo fo oiele Siebe, (Eiuigfeit nnb

gnr^t ©otteS r)crrfd;te. Sie prteS b€n Gerrit für feine oor$ügttd;e

©üte, woburd) er {fr eine £>eirart) befdjeeret t)ätre, Worin ftd) für

fie bie tröfttid;ficn 3lu$ftd;ten öffneten,

2)er altere ZobiaS rief feinen Sofjn beifeitg nnb fprad) jn

it)m: 2Ba3 feilen wir biefem l)etlißcn Staue geben, ber mit bir

gebogen ift? (£r rebete oon beut (Singet 9ftapr)ael, ben er nod) immer

für einen SKenfdjen r)iett. %d), mein $ater ! antwortete ber junge

£obia$, tok tonnen wir it)m alle ©uttr)aten würbig oergclten?

5)u l)aft ir)m btö 5lugentici>t, id) mein geben, meine ©artin, meine

©üter unb 2tlle3 $u oerbanfen. «Sie baten it)n, at§ (Erfennriid)*

feit bm t)alben £t)eil aller ©üter an^unet)men, bie I;ergebrad)t

worben Wären. £>er (Enget xxdjktt feine D^ebe au ben 23ater, or)ne

ba§ er \id) nod) §u erfemten gegeben tjärte, unb fagte: 3d; begehre

utd)t$, als ba% bu ben §errn lobc\t unb feine (Erbarmungen funb

mad;eft £öre mid) an ; id) offenbare bir bk 3®at)rl)eit unb Wttl

ein ©eljeimnig niebt länger oerbergen. Sag bidfü nid)t gereuen,

tt?aö bn ©ort $i Zkb gctl)an r)aft ; bu fiefjfl je£t aus eigener

(Erfahrung, ba$ mau bä beut SDienfte eines fo großen §errn nid;tS

oerltert. 3d) l)abe beut ®tbtt, beut gafien, beut ^lutofeu, beiue

©ebutb unb guten Söerfe oor ben £t)ron ©otteS gebracht. (ES

Ijat bid) ntand)e fairere Prüfung getroffen; aber weil bu ©ott

angenehm warefi, fo war e§ nörtjig; bag bid) bie 5lnfed;tung

bewährte. Tlid) t)at ber §err gefenbet, beinen Sot)n 51t begleiten,

bid) §8 tjeitcn, unb Sara, beineS So|ne3 Söeib, oon beut böfen

©eifie m befreien. %tyt, nad)bem id) bie 23efet)te be£ Gerrit oof*

jogeu r)abe, will id) mid) 311 erlernten geben, bamit it)r bem §erm
für feine ©nabe banfet ,,3d) bin ber (Engel Ütapfjaet, einer oon

„bm Sieben, bk Wir oor bem Gerrit fielen. 9hm ifi e§ 3 e^
,>ag id; m bem, ber mid) gefanbt t)at, prütffeljre. 3t)r aber

„banfet ©ort uub oerfünbiget feine SBunbcrwerfe." SDieß Waren

feine legten Sorte, unb er oerfdjwanb oor ifren klugen. SSon Oft*

furd)t, SDanfbarfeit uub 23cwunberuitg burd)brungett, tagen Sol)n

unb &arcr brei Stunben auf itjren 5lngeftd)tern, unb banften unb

tobten ©ott
So oiele ©naben unb ©urrtjaten befeftigten tl)rc breite gegen

&ott immer mer)r unb metjr, unb ber §err fegnete biefe fromme
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gamilte bergeftalt, bag ber Ijeifige ©reis ben £rofi genog, uod)

oor feinem £obe bie $inber feiner ßnfcl ju feljen. £>er §immcl
gog fo reichlichen Segen über bie (£fje feines Sot)ne3 anö, bag
er ein 2llter oou beinahe Jjunbert 3^rcn erreichte, nnb eine §at)f*

reiche nnb gotte3fürd)tige *ftad)fommenfd)aft unterlieg.

3)iefe ©efd)td;re ift ttnmberbar nnb in allen il)rcn ttmftänben

icljrreid;. 3fjr feget barauS: L 2)ag ©ort ^Diejenigen fiets be*

fd)ü£et, t>k it)n fitrd;ten nnb it)m mit aufrichtiger breite bienen.

2« 3^9* tf e fangen beuten, bie ftd) §u tteret)elict;eu gebenfen, ivcldje
s
2lbfid)ten ftc babei t)aben nnb ttie fte ftd; l>a$u bereiten muffen. —
©cfd;ieljt il)r Umgang oor ber «g>eiratt) auf 5lnratt)en bes guten

ober böfen (SngelS? £>ieg muffen ftc ttot)l unterfud)en. SScnu

fte ben (§r)eftanb auf (Eingebung be3 §immel3 nnb aus Zeitigen

2lbfid)ten antreten, fo \vixi> ©ort ifjr $orl)aben fegnen. Stelen

fte ftd) aber t>abtx ein fünbtict)e$ ßiel oor, ift tt)r Umgang gcfät)r*

üä) unb ärgertid), t)eirfd)t babei ber ©eift ber Unremigfeit: ttel*

d;e§ Unglüd l)aben fte nid)t $u befürd)ten ! £>er Teufel tottb it)ncn

^ar uid)t, \vk ben fteben Männern ber Sara, t>k §ätfe brcd)en;

©ott ttnrb fte aber auf anbre 2Betfe, bitrd) Unglücksfälle unb eine

Sftenge SSerbrug, in einem qualoollen @r)efianbe empfinbltct) genug

ju ^td)tigen ttiffen. 3. können enbtict) Altern au% biefer ©efd)ict)te

lernen, bag fie it)rcn ^inberu leine glücffetigere $erforgung oer*

fcl)affen lönnen, als wenn fte biefelben mit einer tugenb^aften

*ßerfon p oerbinben trad)ten, unb bag bk 2Bei3t)eit unb gurdjt

©otteS bie loftbacfie (£rbfd;aft ift, toetd)e fte ben 3*^9^ hinter*

laffen fönnen.

©ritte* SBtifpfel*

$)er l)eilige SftarfariuS oou £)ber*(£gr)pren, ober ber ©roge,

alfo genannt, um it)n oon bem aler>inbrinifct)en $u unterfd)ciben,

füi)rte eine fo groge SebenSfrrengljett, bag er Jtoan^ig Saljre 3U*

brad)te, ot)ne bag er jemals fo oft ag unb tranf, ober fo lange

fd)tief, als er gesollt t)ä'tte; benn er ag nur eine getoiffe $or*

tion Ärob, t>tö er abtoog; er mag fein SBaffer unb f$ltef, in*

bem er ftd) blog an eine 2öanb fiüj$te, gleid)fam nm oerftot)lener

SBeife fo tauge, als er eS md)t übergeben fonnte*

*ftad) einem fo abgetöbten %tbm t)örte er einft, als er toirf*

üd) im ®zbd begriffen war, eine (Stimme, bk ju i^m fagte: „3)u

„bifi uod) nid)t ju ber grogen ^ugenb gelangt, ttie bie jener jn?ei

„SBeiber ifi, U3e(d)c ^ufammen in einer Stabt yool)nen."

Sogleid) na^m ber t)eitige ©reiö feinen ^täb, ging in biefe
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Stabt, um bie SSoljmmg biefev 2Bet&er auf$ufud)eu. $)a er jie

gefunbeu f)atte, flopfte er an bereu £f)"re an « ®tne berfefbeu

Bffnete iljm unb empfing tlju mit vieler greube. (£r begehrte aud;

mit ber anberu $u fprccfyen. 911S fte gefommen war, fegte er ftd)

mit iljnen nteber uub fagte: 2öegen eud) biu id) aus ber tiefen

(Siuöbe*) in W (Btat>t gefommen, um §u erfahren, was tl)r n)ut

uub U)ic il)r lebet; id? bitte eud;, unterrichtet mid)! fettiger Söater!

antworteten fte, was für gute SBctfe fannft bu r>on *perfoncn, wie

wir ftub, erwarten, bte t>ert)eirat^ct ftnb unb mit tt)ren Wlän*

nern wollten? $>a SJcartartuS fterS in fte brang, fte fotlten iljm

crflären, wie fte lebteu, faßten fte $u tlnn : 2Btr |abcn ^wei 23rü*

ber gefyetratljet, unb Wonnen fcfyon fünfje^n Saljre beifammen.

<5eit biefer ^tit nun erinnern wir uns nid)t, ba§ wir ein cin^iejeö

Söort ttorgebrad)t, ober ben cjertitcjftcn SSortftrett gehabt Ijätten;

fonbem wir Ijaben allezeit in oollfommcuer ßinigfeit gelebt. 2öir

Ijaben gtoar unfer äJcögtid)fieS getrau, uns oon unfern Männern
§u enthalten, bamit wir uns in eine ©emeinfcfyaft d)rifttid)er

Sungfrauen begeben formten; Weit fte aber taxdn ni&jt etuwiU

(igen Wollten, fo Ijat eine ber anbern in ber ©egenwart ©orte&

tterfprocfyen, wir Wollen, fo lange wir leben werben, niemals tin

eitlem 2öort fprecfyen.

9113 SO^afariuö biefeS prte, rief er auS: „2Bie Waljr ift eS,

„baß ©ott nid?t barauf fte^t, ob man eine Sungfrau ober oer*

„Ijeiratljete grau, ob man ein DrbenSmanu ober 28eltmeufd) fep l

„@r oertangt nichts, als t>k gute Sßerfaffung beS ^er^enS, unt>

„er gibt ben ^eiligen ©etft allen benjenigen! bie iljm, t>on wetd^em

„Staube fte immer fet;n mögen, bienen woEen/'

3)iefeS <8etfptel ifi Wid)tig unb leljrreid) für 2IEe, tfi es abes

gan$ t>or$ügtid) für <5old)e, bie ben jungfräulichen ©taub »erlaffen

ijaben unb in ben eljelidjen ©taub finübergetreten ftnb. daraus
feljen Wir Sitte überaus beutlid), ba§ nid)t bie größere Söürbe unb

23ortrefflid)feit eines ©tanbeS, unb aud) nic^t eine aufjerorbentltdje

ßebenSftrengljeit in Wenig Sßaffer unb 33rob baSjenige ift, wa§
©otteS 2Bof)lgefaEen fyerab^ieljt unb uuS in feinen klugen wert!}

unb fofibar mad;t; fonbem einzig nur kr reine unb finblidje <5inn

ber (Seele unb bie gewiffen^afte Erfüllung ber 23erufSpflid)teiu

2)amm fagt aud) ber 5lpofiel : „3$, ber id? um beS §errn WtEen in

*) Gm: ivo^nte in einer fürdjtcrlia^en ^Büflc ^g^ptend, toctcf>c ©c«t^
genannt mürbe.
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„33anben bin, befdjroörc eud), fo ju roanbetn, ttne eS be$ Staube!«,

„511 bcm i§r berufen fepb, rmtrbüj ift." ((Spb. 4, 1,)

®an$ befonberö fallen aber (Seeleute bicfeö 53eifptet tootyl ju

#erjett faffen unb barauö lernen, baß and) ifjr Staub ein ©ort

Ijöd)ft too^Igefäflicjcr ©taub fct;, unb "gaiQ ttoljl ftd) bct^u eiane,

®ott »ollfmitmen $11 bicncn, il;m ttoljfcjefäflta, §u leben, unb ütö

eitrige «§>cil ber Seele ftd) ju crrccrben. 5Dabei ttrirb heiter nid)t§

tton ifjnen_gefarbert, als baß fie iljre $fltd)ten genau $u fennen

unb germlienljaft 31t erfüllen fud)eu; bajj fte alfa treu unb au$*

Jjarrertb bt3 in ben £ob beifammen leben, in aller &emut!) unb
(gtanftmutf) eurnnber mit Siebe bulbcn, tone ber 5lpoftel

im gleiten Briefe an bie (gp^efer (Aap. 4, 2. 3.) fagt, unb
forflfältifl ftd> &eftrefcen, bie (gintflfeit be$ ©eifteeib«t<^
ba§ ^anb be§ 3fr*ebett§ ju er&altett.

(2Ju$ bcm geben ber 23äter in ber SBiitfe.)

3n welcher ©emütpberfaffung foll man bie ©£e an*

treten unb ba3 gange e^elicpe Seben anbringen.

Sie toaste Sfafdjauung, rr>a$ bie S$e ift, ftnbet fi$

gerabe fo feiten, ati bie, rr>a3 fte feim foll.

93or ber SJere^elicfyung roirb fte faft immer bio§ mit

^m Singen ber 33egterbe ober be$ Stgennu£e§ angefallen

;

in bem K^ejlanbe feiber ftnft ba3 fBefüfl ber fiufi, unb xotö

über bte dl;e entfcfyeibet, ift ba$ fteigenbe @efü!)t ber Un-

luft. Sie 9tofen, rr>eld)e bie SinbilbungSfraft Inneinjaubcrte,

f^roinben, unb bie fro^e unb bcfeligenbe Sebenöfülte, bie

man jtdj borgefteüt, unt) bie man fefymt borjufü^Ien glaubte,

fällt unb fallt immer tiefer; toaS jejjt no(| ftdjtbar bleibt,

ftnb fafl nid)tö als jred^enbe £)omen, leere unb Seer^eit i>er^

breitenbe ©ünjte. ©er ©runb Wjc$ fo friedlichen Wlifc

»esplimffeS im eljelicfyen Qehen jVt>ifd^en bem, toa3 man \>a

erwartet, unb bem, rt>a§ bann folgt, ijt einzig W Urfadjc:

9Äan fcfyaut W ®^c borper nietet für ba£ an, tt>a3 fte ijt,

unb ftellt fte bajjer aud) F;in auf unrechten ©runb unb 33oben.

Sie (Sfjc ift nic^t ba£, rx>a$ mancher Sinnliche unb
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Seben$froI)e ft$ etnbilben mag : ein Staub nämtid), fto nur

greuben unb Vergnügungen toofmen, fto man nur JRofen

^flücfcn unb fammeln, unb nur ^^crqut^enbe 3aubertöne

J)bxcn unb genießen fann, ©er @$eftonb ift inelme^r ein

2Sef)ftanb, vx>ie ber große 2Öelta:poftel beuttid) 51t fcerfte^en

gibt mit ben Sßorten: „3$ fage aber ben Uimer^eirat^eten

„unb SB5ittvx>cn, ba§ e3 ifynen gut fep, fo ju bleiben, me id)

„bin. — 3ßill ftd) aber Semanb oeref)elid)en, ober e$ voiü

„eine Jungfrau f)eiratf)en, fo fünbigt man md)t; aber an

„£rübfal unb gletfdjeSplagen n>irb e3 folgen ntdjt fehlen"

(1. Äor. 7, 8. 28,) SBer'etoaS anbereö barin fu$t, ttirb

atfo o|me tt>citcrö betrogen unb man barf ftdj bann über

^en 9taä$aU t)on Ätag « unb Sammergefcfyrei voa^rlici) ni$t

mmbern*
Sie ®(je vx>irb bafjer au<$ oft auf einen unrechten ©runb

unb 33oben Inngefteftt ; ba3 gunbament tft bös, auf beut fte

rittet, ba^er aui| ba% Diele Unheil unb Unglücf für biefelbe.

2Ba§ bloß ftnnlid)e Siebe— unfjeiltge 23egierbe — pß
fammenfüljrt unb binbet, fann feinen SBejlanb fmben; finnltdje

Siebe toirb e$ balb lieber lofen unb auSeinanber reiben,

Yt>ie alte Srfa^rung lehret. Sie 6f)e fott unb barf baf)er lein

Söerf oon biefer fetyn ; fte folt oon ^eiliger Siebe gefd)loffen

unb gefnüpft »erben, oon jener Siebe nämlid?, über bte ber

Zeitige Stpojiel $aulu$ fo ft$ auäfimdjt: „Unb toenn td>

„mit äRenfdjen unb ©ngeljungen reben fönnte, id) f)ätte aber

„bie Siebe ntdjt, fo foäre td) toie ein tönenbeS (£r$ ober eine

„liingenbe Stelle" (1. Äor. 13,1.), 3jt aber bie ©$e oon

biefer gefnüpft, bann ift fie ein göttliches SBerf , feft unb

unerfdjütterlicfy nne bie Siebe felber, bie etiüg ift,

2Benn i>k ü>a|jre, bie ^eilige Siebe bie ®|e gefnüpft

^at, fo toirb fte bie ®efdjled)t8liebe ^eiligen, unb felbft ba,

*t)o biefe »erblüht §at, itö SSefen ber greunbfdjaft in ewiger

SSlüt^e erhalten, SDie toafjre Siebe tx>trb bann bie Sornen,
Ue tägli$ auf bem S3oben ber 6§e f)erooüx>a$fen, nt$t

fonbertiefy achten ; fte toirb aus mrflidjen Seiben ftärfer F;er*

oorgeljen, bie peinlichen berfeiben, bie fonji au$ bem mhm
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eintommmben Ueberbruffe beiber Steile an beiben entfielen

3ftt§ten> fernhalten; in ber beerten ©emeinfd^aft ber ®e*
mutier, be3 8eben3 unb be3 geitti^en ®uk$ ba$ fo feltene

gamilienglüd! mitbetoa^ren ; in ber (Religion tdgltdj ftdj felber

erneuern, unb erneuert beibe Steile für bie ©voigfeit reif

madjeit, inbem fte biefetben burcf) greuben unb Seiben, fcon

jenen unbefledt, von biefen unbeftegt, binbur^fü^rt.

£)a$ große Äunftjükf , im ©fjejianbe fcor gegenfeitigem

©fei ft$ ju beeren, einanber jletö liebend unb trauend-

toertlj ju finben, unb ^eitere unb fro|)e Sage ju genießen,

tft nur in ber ©$ule ber Siebe fein Äunjiftficl me$r) fonbern

ftatur,

©enn obglei$ba$ ftete23eifammenleben anheibenXfyeU

len unbefannte ©$tt>d$en aufbecfet unb bie f<fytodnnertfdje

Buneigung gar fe^r herunterbringt, fo vx>eig ftd) bod) bie

tt>af)re Siebe mitten in ben9tuinen f$tt>dnntTif$er Bunetgung

aufregt ju galten, ba$ Oute beiber Steile in beiben £I)et*

len anjuerfennen, bie <&§tt>ä$en nid)t ju achten ober ju

tragen, unb ben gaben ber ©ottfeligfett unb ®enügfamfeit

burd) ba§ ganje ®ett>ebe be$ e^eücfyen SebenS bur^laufen

ju laffen.

*

3Bie bie Siebe, bie $uglei$ Religion i% unb aU ®otU
fetigfeit ft$ funb t^ut, unb afö fol$e ft$ tdglid) erneuert,

glüSlid^e unjD jufriebene 6ljen jtiften fann
; fo iji fte e3 au$,

bie im Sinn für ba3 ^äuöli^e Seben grünbet unb fepdlt.

£)a$ SBeib, ba§ ber Betreuung auger bem $>aufe nacfj*,

m\t> in fteter 3agb fcon Sujlpartlrien ju Suftpart^ien um*

^erläuft, ift toeber (Gattin bem Spanne, nod) üKutter ben

Äinbem, nodj grau bem #aufe, benn biefeä alle§ fann fte

nur in bem jhllen Äreife be$ pu§ti#ett SebenS fe^n.

28o an bie ©teile ber Strbeitfamfeit ber $u£geift, an

bie ©tette ber IjduSli^en ©orge unb ber Ätnbetpflege ba$

Seben in ©efellfcfyaften, an W ©teile ber Ergebenheit an

ben ©inen $tann $>a$ Umberbttcfen unb ©innen unb £)enfen

auf frembe ©eftalten getreten ift, ia jtefct 1>a% ®lütf be3

e^eli(J>en SebenS tt>a£r$aft auf morgen ©tü£en, bie ganje
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©adje tocmft, unb bießlje tft einem S3rud)e na^e, ober ijl

fd)on gebrod)en.

£>te toa^re, bie ^eilige Siebe, ober, vx>aö Sine$ iji,

bie ^Religion, barf alfo in ber ©fje nie in 2tbnal)me fommen,

muj$ immer unterhalten unb gepflegt werben, toenn bau ef)e*

Xtc^e ®lüd gebeten unb ba$ |xut§lid)e Scben georbnet unb

aufregt erhalten werben foll ; fie ift gerabe fo unentbel;rlid>,

aU ba$ tägltd^e 23rob $ur griftung be$ fterblid^en Seben§ +

SBenn bie SMigion afe Ue tta^re, ^eilige Siebe bie

(£^en bindet unb jufammen^ält, unb baburd) la$ eljeltd)e

©lud grünbet unb $>a% ^äu3lid)e Zehen regelt unb aufregt

erhalt, fo tjt biefe audj ehen fo not^enbig in ©rtoerbung,

33etoa^rung unb 93ertt)attung be$ pu§ltd)en 93ermögen$, in*

bem fie bie ©emittier bereiniget unb ju (£tnem unb bem*

felben 3iele ^tnanftreben mad)t 2Bo gn>ei ^erjen ein #erj

finb, ba finb aud) tüer £>änbe eine £>anb jum ©werben,
23ett>a^ren, ©d^onen unb 93ettx>altcn be$ jeitli^en ©ute$.

2Bo aber Siebe unb ^rieben 2f6fd>ieb nehmen, t}<x nimmt
aud) t>a$ jeitlid>e ®ut S(bfd)ieb; fo vx>ie, toenn beibe Steile

in Sertoaltung be$ jeitlid)en ®ute3 uneinS derben, mit bem
jettlid^en ©ute aufrieben unb Siebe baf)tnfd)ttnnben. SSenn

$ 93. ber Wann ein Spieler, ein ©äufer ift, ober ba$ SBeib

jur 3eit, tt>o ber Wlann im feigen £agtoerfe ba$ Stücf 23rob

für fid) unb fein SBeib gewinnt, burd) 2Setn* unb 23rannt*

toeintrinfen, burd) tierljeimlidjte @d)tnaufereien, ober burd)

eitle Woben unb läd)erlid)e $leiber!prad)t bie 9tej!e be3 Sin*

fommen§ i>erfd)lingt, fo mrb bie 3uneigung jtt>ifd)en Wann
an)) SBeib töbtlic^ fcettmmbet ; Ijeimlidje Seiben, bie man fonft

einanber flagte, nagen je£t bem unfd^ulbigen Steile mit un*

jert^eilter Äraft am $erjen, nad) unb nad) werben bie böfen

®ett>o^nl)eiten jur 9iatur, Ue 23ttterfeit fc>äd)3t, e$ fömmt
ju 9ht$brüd)en be3 3orn3, Segen unb ©lud! nimmt 2(bfd)ieb,

aile% befömmt ben ÄrebSgang, unb ftatt einanber n>o^l ju

t^un, ftnnet man nur barauf, einanber re$t toelje ju tfnm,

unb ber ©fjeftanb vt>irb— ein ^öUenftanb.

£) Seeleute! Saft alfo niemals n>ei^en au§ eurem
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$eräenbte9Mtgüm, als bie mtyt, bie ^eilige Siebe ; biefe

umfcpngt eure ©emittier mit einem fanften imb roaljrlwft

befeltgenben23anbe, imb fü^rt eudj rulng unb getroft, fanft

unb ft^er burcr) alte 2öogen unb ©türme eures e^elid)en

8eben$ ^inburd) atf$ ©eftabe feiiger 9tur)e unb ungejtörten

ewigen gnebenS,

2ll§ an fd)bne6 unb oortrefflicfyeS Sftufiet, rote man ben (£l)e*

fianb antreten unb in bemfelben leben folle, um für 3ett unb
(£nngfeit gtücfltd) p roerben, ftettt un$ bte ©efd)id)te t>cn Ijetligen

<Pammad)tu§ unb feine ©emafytin bte ^eilige *pautina, bar, <5te

er^ctbtt oon biefen $toet ^eiligen ^deuten gotgenbeS*

$)er ^etL ^3amntad)tuö flammte oon bem uralten fünften
®c(d)led;te ah, unb ^ä'ljlte unter feinen 50jnen mehrere römifd)e

(Sonfuln ober 23ürgermeifter, unter anbern t>tn berühmten guriuS

Gtamitluö, ber etnft bie (Sljre beö römtfdjen grciftaateS roar.

(£r tyatk mit bem ^eiligen §ieronmnu3 ffubirt, unb tu t>cn

Söiffenfdjaften, befonberS in ber 23erebtfamfcit, fel;r große gort*

fd;ritte gemacht Sit biefer 9tü(fftd)t fturbe er and) in ben römifdjen

$atlj aufgenommen unb ju ben oorneljmfien (Sljrenämtern beförbert

Mein alle biefe $or^üge, bte 9?id)t3 ftnb tu ©otteS klugen, oer*

adjktt er aus ßtebe $u 3efu ßljrtfio* (£r naljm bafür $>a$ füge 3od;

be$ (£oangetium§ auf ftd), unb »erlegte ftd) gan^ auf bte 2öer!e ber

5(nbad)t nnb auf bte Ausübung aller d)rtfttid)en £ugenben. ©eine

^bficfyt ging nun baljin, fid) mit einer eben fo frommen unb gotteS*

fürd)tigen Jungfrau ju oermäfjten, unb er htkk aud; öfters $u

©ott, ba§ er tljm eine fold;e geroäljren unb ^ufüljren möchte. (Bett

erhörte fein (Bthtt, tnbem er tym in ber ^erfon ber Zeitigen $au*

Um eine ©emaljlin auSerfor.

^paulina ioar bie ^toette Xcdjtex ber ^eiligen ^aula, oon ber

fte eine überaus fromme unb $rtfitid)e (Er^ielmug erhalten fyatte.

6d;on oon iljren garten Jaljrett an lernte fte t|re ©efimtungen

unb t^rc Sitten nad) t>m ©ruubfäjjen be§ (£oangetium3 bitbem

Ungeachtet in ifjrem §aufe Ueberflujj an trbifd;en ©ütern ljerrfd;te,

fo führte fte bod) ein firengeö unb abgetöbteteS ßeben, iote eö ftd?

für eine $erfon fet)idft, t>k eine 9?act)a]fmterin eines getaugten
©ottcS fepn toiU, unb nad) beut 23eftj$e ber eroigen ©üter im

«joimmet ftrebet. 3)a^u trugen ntd)t nur t>k guten Seifyicle i^rer

Mutter ^aula, fonbern aud) bk febönen i^e^ren bcS ^eiligen
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&ieroni;mu$ bei, ber toaf)rfd)einlid) aucf) bie Xodjtex, fo noie bie

9Äntter, auf ben 2ßeg bcr djrifilicfyen SBollfommenfjeit leitete.

3)od) bti beut eitlem getraute fid; $auüna, nad) beut 23erid)te

beö nämtidjen $ird;enoater3, nid;t, roie tl)re jüngere Sdjroefier

(£ufiad;iain, nad) ber l)öd)ftcn (Sf)re bcr 3ungfraufd)aft £u ftreben

;

fonbern fte begnügte fid) aitö Sftijjtraiien auf tt)re eigenen Gräfte

mit ber geringem (Sljre ber cr)cltd;en $eufd)r)eit. 2)enn nid)t 9UJe,

roie ber Slpoftet in feinem erfteu S3ricf an bie $orintljer (5tap.

7, 7.) fagt, empfangen t>k nämlid)en ©naben; ntd)t $llle ftnb

mm nätutid)eit ©taube berufen. „Seber Ijat feine eigene ©abc oon

„©ort; ber (Sine biefe, ber 2lnbre aber eine anbere."

Sic eutfd)foß fid; nun pm ®jejtaube, roar aber fet)r barum

befüntmert, unb e$ lag il)r 5(tte§ baran, baß fte einen recfytfd)affcnen

unb tugenbfjaftcn ©emal)l erhalten möd)te. %\\d) $>k% ifi eine

®abt beö §crrn, hk er nur beuen mitteilet, bk ir)n barum bitten,

unb ftd) mr Haltung bcrfelben burd) gute 2Scr!e vorbereiten.

£)teg voufjte ^aulina fet)r rool){; fte r)örte bafjer nid)t auf, ifjr

bemütljtgeS unb eifriges ®tbzt in btefer 21bfid)t mm Fimmel ab*

mfd)icfen, unb fid; biefer ©nabe burd) ein reineö unb unfd)itlbige3

geben ioürbtg $t mad)cn. Sie entfernte fid) oon allen ben (Site!*

feiten unb f)errfd)enben hobelt unb bitten ber 2ßett, unb be*

fd)äftigte fid) altein mit ben Hebungen einer roar)ren unb fernr)afteit

d)rifi(id)cn 9Jiiba#t

©ott erhörte aud) bie 2Mnfd)e unb i>a$ ®ebd feiner $)ie*

uerin ^aulina ; beim er fügte e$, ia$ oben erroäljntcr <pammad)iu3

um tl)re «£>anb ftd; bewarb. Sie rourbe tljm aud) merfannt, baö

SBort ber eroigen breite rourbe au3gefprod)en, unb bk Sßermä^lung

ging um btö 3ar)r 385 oor fid),

©o ^aben roir beim biefe m>ct frommen unb gottfeligen Seelen

btö mm feingang in'3 er)etid)e £eben Mx^ttt, r)abeu gefel)en,

rote fte immer, aufaßen itjreit SSegen, nur biefeö (Sine im ?tuge

l)atten: ©otte3 (Sljre unb 23ert)crrlict)img m beförbern unb all*

.gemein geltenb m mad)en; roie fte gerabe Hi bem roid)ttgficu

Sd)ritte tt)reö 2e6cn3, beim liebertritt in ben (Sljefianb, (§>otk§>

SSülcn unb t>a$ §eil iljrer Seele einzig alö $id)tfd)nur alt il)rc^

Strebend unb Ringens üf3 $tugc faxten, unb roie fte, um biefe3

51nftreben m etreid;en, tu reinem SBanbei unb £emutr) be£ §er$en3

m ©ott um 23eifianb unb Anleitung flehten, ©ott erl)örte tt)te

Ö5ct>ete, er leitete il)rc Schritte, führte fie mfamincn, unb fnüpfte

fetbft in gülle r)immtif$er ©naben t>a§ el)clid)e ^Baub.

2Bic aber bie ^eiligen, ^ammad)iuÄ unb ^aulina, oor bem



482

Eintritte in ben dfjefianb afö au$ge$eid)nete duftet Tillen t>ox*

leiteten, fo t?ortrefpid> unb einlabenb gur *ftad)al)mung für alle

Eheleute ftellcn fte ftd) aud) unferm 9luge bar im eljelidjen geben

felbft, rrüe ttir Leiter Ijören toerbem

2)iefe beiben Reuigen (Seeleute lebten jejjt pfammen mitten

in ber Stabt 9fom, nnb führten \)a ein reines, unbeflecfteS nnb

f)M)ft gottfefigeS geben, Ungead;tet unter bem größten Sljeile be$

römifd)en 2tbel3 Ueppigfeit, Sleiberprad)t nnb Eitelfeit l)errfd)enb

untren, fo ließen fte ftd) boc!) nie burd> biefe böfen 33etfptete r>mn

Söege ber d)riftlid)en £emutp, ber grömmigfeit nnb Selbftoer*

Iciugnung abtoenbig machen, )c fet)r i|nen aud? öon allen Seiten

belegen pgefe£t nntrbe. Sie ir-anbelten treu r>or ®ctt, ftaren

feft nnb unbefteglid) in iljren d;rifilid)en ©runbfä^en, nnb ließen

ftd) um $llle3 in ber 2Belt ümi il)rer angefangenen ßebenSbalm

nid;t abführen,

$)ie bieten Einfüufte r>on iljren (Mtern ttertoenbeten fte nid;r,

rme e§ fo %eXo$tyuWfy Ui Okicfyen ber gafl ift, auf Spiele, $o*
möbien, £ufibarfeiten, auf eitle ^3racj)t unb $u£, c-ber auf anbre

überflüffige unb unnüjje ausgaben; fmtbern fte famen tumit tm
SBittrcen unb SBaifen, betrübten unb Sftctfjleibenben $u §itfe. Sie
trugen gegen einanber eine aufrichtige unb rr>aljrr)aft d)rtfilid;c

%kbt; fie nnterfiü^ten einanber toedjfelStocife im SMenfie ©otteS,

unb fud;ten tr)re Seelen burd; gute Söerfe unb burd) bie Hebungen

einer d)rifilid)en 91nbad;t gu ^eiligen.

*)3aulina rr>ünfd)tc nid;t3 meljr, als twm §immel mit $in*

beru gefegnet §u werben, ran fotot)!)! einem angefeljenen §aufe

Erben unb 9kd)fc>mmen $ä ^interlaffen, als aud) bie 2ßünfd)e it)rer

Sd)rmegermutter p erfüllen, mit ber fte immer in rMfommener
Eintracht unb fteteu grieben lebte. ©ort ber §err ließ iljr and)

öftere einen Stern ber Hoffnung barüber aufgeben, ber aber fo?

gleid) rrieber r>erfd)rcanb, um fcabnrd) i^ren grttfetigen Sinn $u

prüfen unb burd) biefeS gener ber Prüfung ju bettäljrcn. £ieß

war für fte and; eine überaus empftnblid;e Prüfung; bod; fte er?

trug fotd)e mit »oflfommener Ergebenheit in ben göttlichen Söillen.

211S enblid) biefer §oTTnungSficrn, »om §immel mit einem $inbc

begnabiget y& rcerben, am trcftoollfien ir)r leud)tetc, ttntrbe fte

r>om £obe ergriffen; fte fiarb an ben golgeit einer unglücflid;en

©eburt int %o$t 397, t<x fte nod) fetyr jung, ja in ber beßten

231ütt)e il)rcS gebend toar. ^ammad;iuö, if)r ©ema^l, ober »tel^

me^r bie Ernten, V\t an t^m iljren $atcr unb Erudl)rer fanben,

iraren il)re Erben, ^Tat;er fagt ber l)ei(ige ^tcvon^mnS, ^aulina
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§abc bei ifreffi £obc eben fo mcle $inber geboren, als bamatä

in ber Stabt $om Arme getoefen.

Sebermaun fann ftd) einbilben, roie fd;mer§Xid> e3 bem Zeitigen

*Pammad)in3 faden mußte, eine fo gute nnb Ijeiligc ©cmaljtin in

ber Bätfc ir)rer 3ar)re fo frül^eitig jn oetlicrem Snbeß fud)tc er

feinen Sd^merg über einen fo tljeureu iöerlurft nid;t erroa baburd)

jn tinbern, baß er unnfttfjige Stuögabcu auf il;r £eid)enbegängniß

ntad)te, ober if)r ein foftbarcö ©rabmafjt errichtete ; „fonbern er

„batfamirte," nad) bem Au3brucfe beö Ijeiligen §icroni;mu§, „bie

„etjrvoürbigcn ©cbetue nnb bie Ijeiligen ileberrefie feiner gottfetigen

,,©emat)liu mit reid)ltd)cn Almofen ein; bieg Www bie foftbaren

„©enuir^e nnb Salben, t>k er auf i|ten £eid)uam oerroenbete."

$ammad)iu3, fejjt biefer ^eilige &ird)cnoater Ijin^n, oerlanftc

alle (Sbclfieine nnb iljrc foftbaren Kleiber, nnb njcilte ba§ ©etb

unter t)k SBirtroen, SBaifen nnb anbre ^cottjlcibcnbe au$. 3)cr

23tinbe nnb ber 2al;me, faßt er, finb bk (Srbcn ber *pautina nnb

SÄitcrbcn be3 ^ammad)in$, ber in nnb außer bem §aufe immer
eine anfel)nfid)e 33egXeitfd;aft oon Firmen um fid; oerfammett r)at.

SDiefe ftnb fein Sd)a£, bitrd) biefe eilet er bem Fimmel 31t, inbem

er ü)uen, unb in it)rcr ^erfon 3cfu ©jjrifto, mit ber freigebigften

Siebe mitteilet, roa§ Rubere $ux (Eitetfeit, $vm (Spiel unb %&n$
unb pr *ßrad)t oerroenben.

SDiefe Sßerfe ber ©ottfcligfeit unb djrifiticben Siebe, bie

*ßammad)iu§ and; nad) bem £obe feiner ©emal)tin fo t)auftg au$*

i\hk
f

l)at ber beilige <ßautinu3 oon ^cofa in einem Srofibriefe an

ü)n feljr frefflid) ausgehoben unb be^eid;nct SDarin gibt er and;

ber §ciligfeit ber Ijeiligen ^aulina $>a$ l)errtici)fte 3cugniß. „So
„lange ^3autina auf (Erben lebte," fdjtetbt er, „roar fie ein Spiegel

„aller £ugenben; jefct aber ift fte in ein fd)immerubeö Sid;t ge*

tf
fkit>ct im §immeL (Sie roar eine treue ^cadjabmerin ber ftarfen

„grau, bie im 23ud)e ber Sprüd)n)örter im eiuuubbrcißigfien §aupt*

„ftiufc fo fer)r getobt roirb* Sic beforgte roie t>k ftarfe grau, $>tö

„§auöroefeu unb bk Angelegenheiten ber gamitie mit größtem

„gleiße; fie beobadjtete genau ben SÖanbet iljrer &au3genoffen unb
„ben 3uftaub ü)re§ §aufe3."

2Bie bie ftarfe grau, liebte fte \>k (Sinfamfett unb arbeitete

gerne mit iljrcn §änbeiu „Sie fd)affet SSoüe unb gtad)3, unb oer*

„arbeitet fie mit ü)ren gefd)icften Rauben; fie ftreefet il)re £änbe ju

„ftarfen fingen au§, unb ergreift mit iljreu gingern bie Spinbel."

2Bie W ftarfe grau eubtieb, ^k fte alle t>k guten SBerfe aus,

bie fid; auf ir;ren Staub fcl)icften, „Sie öffnet ben dürftigen i^re

32
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„§anb, unb fttccfet fte gegen bie Ernten au«/
1

2Bie fte alfo bie

<g|re unb btc £rone tljreS 2ttanne8 <ßammad)tu§ war, fo lernte

ftc auf (Srben lebte, fo ift fte je&t, obgleid) getrennt oon üjnt,

feine Helferin bei ©ott im §immet, ja er Ijat an ifjr ein Untere

^pfanb jener eroigen ©eligfett-, bie fte ifjm burd? il)te gürfpracfye

im ^tmutttfdjeu Satertanbe bereitet

5)ann roenbet ftcf> *ßautinu3 an *pammad)iu§, unb fäTjrt alfo

fort: „£)u l)aft alfo nicfyt ttrfad)e, barüber ju trauern, ba§ bu
„beute Ijeiligc ©emaljlin in ber 33Iüt^e^eit tt)re§ 2eben§ oerloren

:

„oielmeljr follfi bu bid) barüber freuen» ©te ir-ar reif für ben

„§immel, roar gegiert mit Sugenben unb 23erbtenflen ; bal)er Ijat

„e§ auef) bem §errn gefallen, fte oon ben ©efaljren unb gallfiriden

„biefer 2Belt $u befreien, roeit tl)re (Seele foftbar unb rooljlgefallig

„ir-ar in feinen klugem" 3)ann ermahnet ilm ber Ijeilige 23ifd)of,

bem Seifytete feiner feiigen ©emaljtin p folgen, unb ftei) jur 5lu§*

Übung guter SSerfe unb aller d)rifiticf)en £ugenben $u ermuntern,

bamit aud) er etne$ £age§ baljiu fomme, ioolnn fte iljm oorauS*

gegangen fep.

$ammadjtu§ fud)te ftd) biefe ireifen 2ef;ren $u Sfatjjen ju

machen ; er legte bie gar ^u roel)mütl)ige Trauer ab, entfagte allen

<£l)renfiellen , allen SSürben unb roeltlicfjen ^Befestigungen, um*

fing öffentlich t>a§> $reu$ 3efu (£ljrifii, unb lebte U§> p. feinem

£obe, ber itjn im 3al)re 410 überfiel, atä ein groger §eiliger\

3)aö ßcbeu biefer Ijetligen (Seeleute ift für alle ^erfonen it)reö

(5tanbe§ fo unterrid)teub unb leljrreid), baß e§ unnötig reäre,

nod) etiraS beizufügen, 2öir feiert barin, tote ^aulina foiooljl alö

*Patttutacfyiu$ oor iljrer $ erekeltet)tutg mit ©Ott ju SRatlje gingen;

toie fte bie eifrigften (Bcbdt gum £ turntet abfdncften, unb §ilfe

unb artend)tung für einen fo rotd)tigeu ©djritt, als t)k er)elicr)e

SBerbinbunct ift, in $)emutl) be§ §er^en§ bei ©ort fud)ten, um
eine folcfye 2Baf)l p treffen, bie fte nie bereuen bürften. 28ic toarc

$u roünfd)en, t>a$ unfre Süngttnge unb Sungfrauen fold;ent 33ct^

fpiele folgen motten! —
2Bir fetjen roeiter, tr-ie ^}aulina unb $ammad)iu§, ungeachtet

fte unter ©otteö Anleitung in ben (Sljefianb traten, unb in finb*

lieber Srette barin iljm beftänbig bienten, bod) oon fd)roeren $rü*

fungen unb Seiben nid;t oerfdjont blieben, (£ine Prüfung nid)}

geringer 2trt toar für fte gerabe aud), olme ^caci^fommenfdjaft

bleiben $u muffen; roer oerrounbert ftd; aber nidjt über t)k ©e*

Iaffent)ett unb gän$fid)e Ergebung in (&otte$ fjeiltgen 2Btüen, Womit

fte. biefe unb ade ©d)icfungen ($otte$ ertrugen!



485

$iuber ftnb ffvax allezeit cütc ©ak©ottc8; fte ftnb aber

leibet tticfyt allezeit ber Xxoft unb bie greube für Altern, Unb
»ietleid;t tft e§ für manchen ißater unb für manche 2ftutter eine

toaijre Sßoljftljar, feinen <5ofjn ober feine Softer p Reiben. 2Bie

ttiet gtücftid)er rüdre (Sti olme feine gotttofen ©öljne getr-efen ! ©t>tt

toetg am 23egten, tr>a§ bem Sftenfcfyen gut unb nü^ticl) tft, unb

(Altern fönnen befonberö in biefer §inftd)t ntd;t beffer beten, al3

ber §eitanb am Delberge gebetet l)at: „SSatet! tüdjt ttmö teij

„tmtt, ftm&ertt ttmS fcu ttnllfi, fofl flefdjelKtt !" (äJtottlj*

26, 39.)

(«Hu* ben @d)Hften 5eö ßefliqcn $ttrf)enüateKö ^teton^muö unb bcö &ei=

liejen 25ifd)ofe$ $)aultnus t>on Sttola.)

3toette* SBetfptel»

21B ein au$ge$eidmete§ dufter für i>a8 el)eXtcX)e Seben, tr-etctjeS

alle grauen n?or)t beljer^igen vmb nad)§ua^men fud)en fallen, ftellt

uns bic ©efd)id)te bie Zeitige S^onifa bar. $mi biefer er^äljlt fte

un§ gotgenbeS*

SO^onifa erbücfte ba§ Stageöltc^t ju £agafte, einer ©tabt

Staubten« in Stfnfa, im 3af)re <£$rijli 333,

3n üjrem t>ätertid)en §aufe toar eine alte 9ftagb, treibe ftd)

buref) ü)re lange SDtcnfigeit unb meljr nod) burd) ip tugenbl)afte3

Setragen bie Siebe unb Störung ber Altern ber Zeitigen SKonifa

$uge$ogen Ijatte; biefe ftar e§ twr^üglid), toetdjje bie STod)ter in

ber fettigen gurd)t ©otte^ er^og. Unter ber 21uffidj>t biefer tec^t^

fd)affenen Werfen lernte Staifa üon i^ren garten Jahren an ©ort

bienen, ir)n fürd)ten unb lieben, unb t>k auffeimenben £eibenfd)aften

unb natürlichen Neigungen gum SSöfert, bie aud) ben Jünbern fei^ott

eigen ftnb, bei fttiten unterbrücfen.

Unter biefer fo forgfältigen Leitung unb Pflege touü)§> alfo

Sftonifa aU eine fd)öne unb r)r>ffnung$r>olIc $flan^e im ©arten

©otte§ auf, unb gelangte enblict) $u jenem Filter, rr>o il)re Altern

fte $u t>erej)etid)en bebaut ttaren* Um fte bewarb ftd) ein gettriffer

Bürger oon £agafte, mit tarnen <patrttiu3, tin anfeljnlicfyer Süng*
ling, unb fte ttmrbe tl)m aud) juerfatmt. $atritiu$ toar noct) ein

§eibe; benn Ut allgemeine £ird)e ^atte bamal§ bk (Sljen ber

©laubigen mit Ungläubigen nod) nid)t als ungültig erflärt, ir-eil

cd ftd) öftere ereignete, $><x$ ber ungläubige dljemann mittelft

feiner gläubigen ©ema^lin ftd) $um ©lauben befet)rte, £)a$ näm*

üd)e ©lud2

üerfd;afte äRonifa, obwohl ums fpäter, it)rem Spanne

^arritütS. £>rei ^inber, gtr>et ©ebne, 51uguftinu§ unb ^amgiu^
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unb eine £od)ter, bereu Tanten man nid)t mtt)x n?et§, toaren t>k

grüßte biefer (Sf)e. 3I;r betragen gegen iljren äftann, unb bie

Smgcnb, toetdje fte in liefern ©tftrfc "oonnötljen §atte unb aud;

übte, tonnen nnr nityt beffer, als mit ben eigenen SSorten be$

^eiligen 3lugufh'mt8, betreiben. So rebet er:

„Sie geI)ord;te bem Spanne, ben man iljt gegeben Ijatte, nne

„iljrem §errn. %fyu ^Ibftcfyt ging nur baljin, benfelben für Sefum
„(£l)rifium $u gewinnen. 2>djer rebete fie oon 3efu (£§rißo mit

„if)m mepr burd) it)re Seifigen Sitten, aU burd) SSorte. 3)aburd;

„naf)m fie ilm aud> für ftd> ein, unb erttarb ftd) pgleid) feine

„Siebe unb $l$tuug, SDie Jöertejmng ber e^elid)en £reue, bereu

„ftd) *ßatritiu3 fdntlbig gemalt Ijatte, ertrug fte mit fo Met ©ebulb
„unb Sanftmut!), baß fie ifjm barüber nie einen löortoutf machte;

„beim fie ^offte immer, ba$ ftd; ©otteS (Jrbarmungen baib über

„i§ri ergießen würben, uub baß er, ioenn er einmal Qfyxift iräre,

„mit ber ©nabe ber ^eiligen taufe aud) hk ©nabe ber flanbes*

„mäßigen $eufd;I)eit erhalten fterbe. (£x ioar oon 9ktur fel)r

„tiebeooll, aber ^ug(eid) fel)r heftig unb gum ftcxnt geneigt 23e*

„merfte nun üRonifa, baß er im ftcxnt toar, fo ptetc jte fid;

„Voofy, burd; SBorte ober £>anblungen ftd; iljm entgegen ju feiern

„3Bar er aber lieber gut unb rul)ig, fo gab fie iljm 9kd;cnfd;aft

„001t ü)rem betragen, unb geigte ii)m auf eine gute 5lrt, baß er

„ftd; oljne Urfacfye fo feljr gegen fie erzürnet Ijabe."

„4ä ereignete ftd) nid;t feiten, ba^ »tele grauen in ber Stabt,

„bie i>oä) gennß oiet beffere Scanner Ratten, alö ^atritiuS ttar,

„bie üfterfmate ber Sd;täge, m jte belommen Ratten, fogar im

„®efid;te herumtrugen« SBenn ftd) biefe oertrautid) mit ber I)ei*

„ttgen Sftonifa unterhielten, fd;rieben fte eine fo übte 23cljanblung

„immer nur ben roljen Sitten iljrer Scanner $u. 5111cm Sftonifa

„gab üjnen bagegen jur 3lnttoort: Sd;reibet biefe3 9lfle8 oieImet;r

„eurer böfen 3un9 c 5n - ^ i&it tad;enbem DJfrmbe, aber aud)

„iraljrljaft unb fel;r fing, erinnerte fte oiefetben: s£on jenem klugen*

„bltcfe an, t)a man eud) m cl)etid;en <]3flid;ten unb Sd;utbigfeiten

„oortaö, l;ättet iljr lernen foüen, baß nun ©eljorfam unb Untere

„hmrftgfeit gegen eure Scanner eure erften *Pftid;ten, unb fo $u

„fagen protofollirt finb ; unb in ber Erinnerung an biefen Staub

„ber Uittemutrftgfett I;ättet il)r tud) nie mit fo oiel Srot^ gegen

„jene empören foüen, m eure Ferren |inb."

„Sie oernmnberten fid;, baß man, uugead;tct jte einen fo

„heftigen SJtonn ^atte, bod) niemals ^örte, t>a^ fte oon i^m mit

„Sd^ägen lräre miß^anbeü korben, ober baß ^loifd)en iljnen
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f
,I)äu§lidje Streitigfeiten cntffonben roären. Sie fragten fte bafjer

„im Vertrauen, roie biefeö ntoglid) rocire; unb SWonifa er^tte

„iljnen bann ijjr gan$e3 betragen gegen it)ren üUtomt, ba£ roir

„bereite fd)on vernommen l)abeiu Unb in ber £l)at erfuhren alle,

„bie üjre $orfd)riften befolgten, $u tl)rer größten ßnfriebcnljeit

„ben 9ln$m bcrfelbcn; inbefj biejenigen, roeld;e ba£ ©egentljeil

„traten, and) fortbin oon if)ren Bannern fo böfe at3 bisher

„beljanbett rourben."

(Sine fcpne, Ijcilfamc Seljrc für alle jene (Sljefrauen, bte ba$

Ungtücf f)bbtr\, mit einem heftigen, aufbraufenben nnb roljen tarnte

ttermäljtt $a feint, $)urd) 9M;gtebtgfeit, <Sri(lfcl)rüeigen, befd)eibene

SBorftellungen, burd) greunbtid)feit, burd) (&tbd ju ©Ott werben

fte fein §er^ eublid) bod? gereimten nnb mit tl)iu, roie äftonifa

mit *ßatritiuö, in grieben nnb (Eintracht (eben fonnen.

DJtittelft eineö fo fingen Betragens lebte Sftonifa mit iljrem

Spanne ftetS in grieben. 3a nod) mel)r : ,,£)urd) iljren liebevollen

„Umgang/' fäljrt ber tjeüigc 2lugufHmt3 fort, „burd) iljre ©ebulb
„unb Sanftmut!) roufjte fie and) btö §er$ ifjrer Sd;roiegermutter,

„bie iljr anfangs gar nid;t geneigt rcar, fcollfommcn für ftd? ein*»

„^nelnnen. 2>ie Urfacfye biefeS anfängltd;en SftiperfiänbniffeS

„roaren Ut falfd)en $latfcr)ereien einiger boSljaften $Mgbe. 9?acr)

„ber 3^it aber ftagte fte btefetben felbft M üjrcm Sot)ne *patrtttu§

„i^rer 2krleumbungen roegen an, rooburet) fte Unfrieben $roifd)en

„tl)r unb ber Scfyroiegertod)ter ftiften roollten, unb forberte ifjn

„auf, fie barüber ^u ftrafen."

„Um feiner Butter $u rotüfaljren, gute Orbnuug in feinem

„§aufe $u erhalten unb ben lieben grieben gu r)aben, $og $atritiu§

„biefe 2)cagbe §ur oerbienten (Strafe. 9hm getraute ftd) feine meljr,

„gegen bie SOcutter ober £odj>ter roieber etroa$ 51t fagen ; unb oon

„biefer 3^it cm toar ir)r Seben ein merfroürbige$ 23eifptet üoII=»

„fommener gegenfeitiger greunbfd)aft unb Siebe/'

Stber nid;t nur in i^rem §aufe, fonbern aud) außer bemfetben

fitste Sftonifa überall grieben ju ftiften. (£3 ift eine alltägliche

Sacfye, ba§ ßeute, t>k gegen anbre aufgebrad)t ftnb, guten greunben

tljre ^Rotr) ftagen, im erften anfalle be§ 3orn§ iljren ganzen £a§
gegen tl)rc geinbe ausfdn'ttten unb Mcö fagen, roa§ fie 23öfe3

toiffen. Söemt nun Sftomfa bergteid;en bittere Ziagen prte, fo

mad)te fte baoon nur inforeeit ©ebraud), als fte für nöt|ig fanb,

um bk ^3erfonen lieber mit cinanber auöjufö^nen.

2öie mand;eö sD?igoerfiänbniß jroifd)en ^eleutcn, roie mandje

geinbfe^aft ^roifd)en 6d;roiegerciltern ttnb ©d)roicg,erför)nen unb
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Xotytvcn tonnte man oerljiubern, wenn man bo^aften Scfytoä^e*.

reien fein ©epr gäbe, unb allen Dljrenbläfern unb <p{aubermäulern

Xtyüx itnb £ljor oerfperrte! £)aljer fagt bie Ijeiltge Schrift: „2kr*

„tt)ünfd)t fety ber Oljrenbtäfer unb 3^et^üngler; benn er roirb unter

„fielen, bie im grteben leben, $erroirrung fiiften. — Sßer einer

„folgen boSljaften 3un8e ©cpr gibt, ber loirb toeber 9^u^e no$
„grieben Ijaben, auf ben er ftd) oertaffen famt." (Siracfy 28,
15 + 20.)

SDic Ijeitige Sftonifa erhielt burcl) iljr mufierljafteö betragen

oom §immel bk ©nabe, um bk fte fct)on fo lange gefeuftet unb

fo anljaltenb gebetet Ijatte, nämlicfy bk 23efel)rung iljreS 2R<mne8

^3atritiu§. £>iefer ttarb ein ßljrift, erlangte bie Ijeitige £aufe

unb mit biefer aucf) bk ®abt ber Äeufcbljeit, £>tefj gefdjal) im
3aljr 370, Vorauf er bann im nad)fotgenben Sahire f^on fiarb.

2Bet(f)e greube nun für fte, iljren 2Kann unter bie jftafy ber

(Gläubigen gefteHt $u feiert

!

2Bie aber bk ^eilige 2ftomfa in 23e$ug be$ SetrageuS gegen

iljren Tlann aB ein au§ge^eid)nete§ Sanfter bafieljt, unb allen

oerheirateten ^erfonen i§te$ (Bt%it0e§ al§ ein nad)aljmung§*

toürbigeS SScifptel oorteud)tet, fo aud? in tljrem übrigen betragen,

fo in iljrem ganzen Sinn unb SBanbeL 35^ Untergebenen Ijielt

fte pr grömmigleit an, mahnte fte pm ^eiligen (§>tfxk, pr
5lu$übung aller (fyrifilicfyen £ugenben, unb nutzte it)re SBorte mit

eigenen §anbtungen + Sitte £age iooljnte fte bent ^tilgen Opfer

ber 2fteffe bei 3tteimat ce$ £age$ befugte fte bte $ird)e, in ber

grülje nämtid) unb auf ben Slbenb, olme aber babei iljre £age3*

gefcfyäfte nur im TOnbeften gu oeraadjtäßigen ; benn iljre 23eruf&=

Pflicht ging tljr Willem ooi\ Sie unterfiüjjte mit reicfylid;em Sltmofen

bk Firmen, unb too immer 9^ott) ftd) geigte, ba |atte fie ein

mitletbige$ -§>er$, unb irar gum Reifen bereit Unb betrachten

ioir fie in i^rem §au§roefen, in iljren §äu8tidjen ©efd)äften, mit

welchem gleiß unb mit roetd)er Sorgfalt beforgte fie biefe! ober

als Sftutter im Greife iljrer $inber— toeld; fdjö'ner unb erbaulicher

Slnbticf! $eine beffere unb forgfältigere SJCntter tan e$ geben;

all t§r Sinnen unb Streben ging baljtn, fte für ben Fimmel ju

er^ieljen; unb fo oft fte ftd) oon (&ott entfernten, rougte fie bk*

felben ©ott lieber ju gebären unb $u geroinnen, toie ftd) ber Ijei*

{ige 3luauftinu8 auSbrüdl
£icr Ijabt iljr nun einen furzen ßcbenörig oon ber ^eiligen

fflonita. O toeld) ein oortrefflid;e§ Wlufkxl ßfjrifittdje ^efrauen,

roä^let eu$ bod) biefe al§ euer S3orMlb! Scrnet oon tyx, tote i^r
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cu$ betragen füllet gegett eure Scanner, bie tljr burd) unbefd)cibcire

unb bittere S3orrüürfe r
burd) eftngeS Durren unb klagen fo mand)*

mal gegen eud) aufbringet, anftatt fie burd) 2Sefd;eibeuIjeit, burd)

9cad)gibigfeit, burd) (Sanftmutl) unb ©ebulb gu gewinnen ! kernet

üon tljr, wie iljr euren Sd)tt)iegermüttern begegnen füllet, um
gegenfeitig grieben unb (§intrad)t ju ermatten, bie Zitbt tted)fet$*

toeife p begrünben, unb baburd) i)a$ Ijäu6lid)e ©lücf unb ben

(Segen be§ §ümnel3 $u befbrbern unb p befeftigen! Sernet üon

iljr, rmc emftg unb forgfä'ltig t§r eud) um bie gute ßr^eljung

eurer $inber annehmen follet ! S)enn bat>on Ijcingt, rme ber $tpoftel

leljrt, eure eigene Heiligung unb eure (Seligfett r>or$ügIid) ab, i>a$

t$t eure $inber gut unb cfyriftlid) erziel) et,

(UIuö öen (gereiften beö ^eiligen 21ugufltnuö.)

54. ^miptftim.
Sie grömmigfeit ift mit jebem ©tanbe unt> S3erufe

Vereinbar, unb barf auer) bei feinem fehlen.

2öie e$ im 9ieid)e ber Statur ^ftanjen gibt, bie in jebem

Sanbe, in jebem Älima unb auf jebem ©runb unb 23oben

gebeten unb fortfommen fonnen, unb bie aud) nirgenb$

mangeln bürfen, rr>eil ein allgemeines 23ebürfni§ für fie

fprid)t; ebenfo t>er^ält e§ fid) mit ber grömmigfeit im 9feicf)e

ber @nabe. Sie grömmtgfeit verträgt ftd) mit allen Sagen

unb 8eben3t)erf)dltmffen ber 9Jienfd)en, ift mit jebem ©tanb
unb Berufe Vereinbar, unb jeber mujj aud) t>on berfelben

Befeelt unb burd)brungen fe^n, roenn er ba§ fe^n null, rt>a§

er fe^n fbH: ein ©tanb unb 23eruf jum £>eil unb ©egen."

£>Ime grömmtgfeit gibt e$ fein rr>al)res @lüef auf (Srben,

fein SBo^lbefinben unb feine ßnfrieben^eit für ben äftenfcl)en,

rme alle ®rfaf)rung genugfam lehret; roo hingegen biefe

tonnet unb lebt, ba ge!)t Stlleö gut, man ift bei aller Strmutf)

reid), bei allen ßeiben Reiter unb frof), unb im allen ©türmen
ber Sät ru^ig unb geiaffen. 9?icl)t umfonft f)ei)3t e3 ba^er:

£)en grommen gereichet Stlleö jum Seiten. Seber

©tanb unb Seruf \t\$t alfo nidjt$ o^ne grömmtgfeit, ja er
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fyat ofme biefelbe Weber SBftrbe nodj Söertl). Sie grommtg*
feit, biefe für jeben ©tanb unb 33eruf ftd) eignenbe unb
not^wenbige £ugenb, ift in S3ejug auf tyx hervortreten nadj

äugen unb in ber Ausübung nicfyt an befonbere eigentümliche

gönnen gebunben; fte lägt ftd) beftimmen Don ben Umfldnben
unb rietet fid) nad) ben ©rforbemiffen eine§ jeben ©tanbeS

unb 33erufe§* lieber alles bicfeö §at ber ^eilige granjt$fu3

©aleftuS fefjr fd)ön unb grünblid) fid) ausgesprochen, ©eine

2öorte finb folgenbe

:

,,©ott befahl bei ber ©d)ö:pfung t>m ^flanjen, baj$

„jebe nad) if;rer 5Irt grucfjt bringen füllte; ebenfo befiehlt er

„aud) ben Sänften— ben lebenbigcn $flanjen feiner Äird)e

„— baß jebcr nad) feinem ©tanb unb Sentfe grüßte ber

„grömmigfeit hervorbringe, SlnberS muß bie grömmtgfett

„geübt derben von ben Sornelmten, als Vom $>anbwerfer

;

„anberS vom gürflen, als vom 33olfe; anberö von ben

„33orgefe£ten, afö von ben Untergebenen ; anberS von ben

„verehelichten, als Von ben verunel)elid)ten $erfonen ; unb

„biefeS nid)t nur im Slllgemeinen, fonbem aud) inSbefonbere

„n$<f muß bie StuSübung ber grömmtgfett ben Gräften,

„®efd)äften unb Obliegenheiten eiltet jebeS ßinjelnen paf*

„fenb fepi"
„23äre eS wof)l fd)icfltd), wenn ein 23if^of gleich et*

„nem Äartlnrufer ein Sinfieblerleben führen sollte? wenn
„gamilienväter auf allen ©rwerb verjid)teten , wie arme

„ÜKönd)e? wenn ber $anbwerfer ben ganjen £ag in ber

„Sircfye jubräd)te, wie ber OrbenSmann? unb ber forbenS-

„mann immerbar verfd)iebenerlei ©efd)äfte beforgen müßte,

„wie ber 23ifd)of ? 23äre eine fold)e grömmigfeit nid)t un*

„orbentlid) unb an groger geiler? Snbeffen wirb bod) biefer

„geiler öftere begangen, unb iit 2Öelt, W feinen Unterfd)teb

„jwifd)en wahrer .unb falfd)er, vermeintlicher grömmigfeit

„mad)t, ober machen will, murret unb tabelt bann überhaupt

„bie grömmigfeit, bie bod) wa^rltd) an folgen Unorbnungen

„nid)t ©d)ulb ift"

„Wein, bie grömmigfeit verbirbt ntd)ts, mnn fte bie
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„»aljre tft; fte Derüotlfommnet im ©egent^eit 3lHe3, unb ba,

,,»o fte beut rechtmäßigen 33erufe irgenb eineü üKenfcfyen

„£inberniffe fe£t, ift fte gen>i§ eine falföe* Sie 33iene,

„fagt 9lrijtotele3, fangt i^ren |>onig aus ben 23lumen, o(me

„fte ju befdjdbtgen, nnb lagt fte eben fo imt>erle^t nnb frtf$,

„als tote fte biefelben fanb* 35te »aljre grömmigfeit tlntt

„no$ mel)r, Sie bringt ni$t nnr feinem ©tanb nnb ©e-

„fdjäft irgenb einen 9iad^eit, fonbem »erfcfyönert nnb förbert

„biefelben toielme^r, ßbeljieine jeber 91rt, »enn man fie in

„£onig tätigt, »erben gldnjenber; ebenfo vx>irb Sebermann

„in feinem JBerufe liebenSttmrbiger, »enn er grömmtgfeit ba*

„mit üerbinbet, fo »ie überhaupt jebe Strt t>on 23efd)dftigung

„burd) fte freunblicfyer nnb angenehmer totrb."

„®3 ift ein Streunt, eine Seilerei fogar, bie grommtg*

„feit t>on ben $5fen ber Surften, au3 ben Käufern ber

„93ornetmten, aus bem Sager ber ©oibaten, au§ ber Söerf*

„ftdtte ber £anb»erfer, aus bem Familienleben verbannen

„»ollen, SS ift »aljr, bie bloß anfdjaultdje, bie floftertid)e

„nnb bie ben ©eiftli^en jnfte^enbe grömmigfeit fann in

„jenen ©tdnben nid>t geübt »erben; allein bie grommigfeit

„fann audj uo$ auf anbre 2trt, aß biefe ©tdnbe fte x&m,
„geübt »erben, »oburcfy man nt^t »eniger jur SMfommen*
„tfett gelangt» 2)a$ bereifen burd) V)x Seifpiel 9lbral)am,

„Sfaaf, Safüb, £tob, ©aüib, Xobiaü, Sara, Subita unb

„Stebeffa im alten, nnb bie trielen ^eiligen unb frommen
„im neuen 33unbe, bie in ben t>erf$tebenften©tänben lebten;

„tote benn 5, ?&. ber ^eilige 3ofe#J, S^bia unb ber ^eilige

„ÄrifpinuS üollfommen fromm in ij^ren 3Serfjtdtten lebten;

„bie ^eiligen 9lnna, Partim, SWonifa, Slquitaunb $rt§jtlla

„in tjjren #au3|jattungen ; ber Hauptmann Äorneliu§, ber

„^eilige ©ebafttanu$, ber ^eilige sJJJaurittu3 unter ben 2Saf*

„fen; ber Äaifer Äonjiantin, bie ^eilige Helena, ber ^eilige

„Subtoig, ber feiige 2tmabeu3, ber ^eilige ßbuarb auf i^ren

„fronen. 3a e3 ereignete fiel) fogar, baß SKandje bie 33oll*

„fommen^eit im ©etoü^te ber SBelt, bie i$r bod) fo toenig

„günjtig ift, betoafycten, Slnbere aber in ber Surütfgeäogen-
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„fjett, ungeachtet biefe für bie SoIIfommen^eit fo fe^r tx*

„toünfcfyt tffc, fte verloren ^ctben."

„SBir fönnen unb feilen bemnadj), roo unb in toeld)em

„Staube roir aufy immer fe^n mögen, nadj einem fcolttom*

„menem Seben trauten."

©o roeit ber ^eilige gran$t§fu§ ®alejtu§, unb mit

biefem tollen mx nun btefe StB^anblung fcpejjen, jugleicfy

aber nofy einige 33etfptele folgen laffen.

SSeifpiel.

23ei ©ort ftabet fein ttnterfd)ieb be§ ©tanbe§ unb 23erufe$

in 23e^ug auf Sßertt) ober llnttertf) fiatt; oor feinen klugen ifi

9llle$ gleid;; er begünftiget bie ©regen nnb ^eicfyen biefer (Srbe,

er verbreitet aber and) feine befonbern ©aben über bie Ernten nnb

steinen. 2>en 3)emüit)igen nnb (Siufättigen befonberS offenbart

er ftet) gerne, unb hd ben bem Steine nad) nnb in ben Singen

ber Söclt niebrigfren ©täuben äugern fiel; oft feine auögejetcfjnetften

gtebe8be$eugungen. 2)er ©runb baoon tft aber, rrie jebe (Srfal)*

rung teeret, allemal" ein größere^ ütfag oon grömmigfeit in Sitten

unb Sßanbel, unb baljer benn ber ^Bercciö, ba§ biefe £ugenb nid;t

nur vereinbar ferj mit jebem ©taube unb 23eruf, fonbern and),

ba$ ©ott fie in jebem al§ #auptfa$e geübt Riffen roill.

§ieoon liefert un§ bie ©efd)id;re ein recfjt fettfameS Seifpiet

an einem ©djäfer, ber forooljl wegen feiner au3nel)meuben grbmmig*
feit, als wegen ber fo t)o!)en §immlifcr)en @rteud)tung, alt unfer

ßrftaunen erregt liefen traf ber gortfelige £fjauter, welcher in

ben fjöfjern Gräften ber (Seele unb in ben getjeimnigoolten SSegen

(&cttt$ fo befannt unb erfahren roar, eines £age3 auf bem £anbe

an, unb lieg ftd; mit tfjm in fotgenbe ttnterrebung ein.

Simuler. Ticin greunb! id) roünfa)e (£ud; einen guten

borgen.

&)er (»c&äfer. 34) banfe dnd) für ben guten borgen, ben

3t)r mir roünfcfyet; aber id) fyabt nie einen böfen gel)abt

£&ßuler. 3d; bitte ©ott, dnd) nid)t nur ©IM für einen

£ag, fonbern für duer ganzes ßeben $u geben.

®er <»<$äfer. 3a) fjabe es, ©ort fet; >Danf, U$ je£t

a(fo gehabt.

Zf)auUv. 2Sie, mein greunb! 3^ Reibet nie einen böfen

lag getjabt feitbem 3§r auf ber 2öe(t feob? (Suer ©taub ifi bcd>

befd;roerlicr;, unb 3tyr mi'tfct oiet babet ausfielen.
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£er <2d)äfcr. 3$ ton @u$ tterftd)eru, ba§ ade meine

£age gtüdtid; lixtren, unb bafj bis auf ben heutigen Sag, bem

§immel fei) c§ gebanft! rä$t$ ben grieben meiner Seele ge*

führt I)at

Sfwulcr. 3d) Bitte (Sud), erffäret ßnd; ein wenig näT;er.

Saget mir, wie oerflel)et 3I)r üa§, wa3 3^r mir ba faget?

$)er <®#äfer. 3$ t>crfl:er)e e§ oiettcid;t nid)t red;t; aber

n>eit 3?r e8 beeret, fo pret, trie id) benfe, 34) fagc ju mir

felbft: SDct liebe ©oit liebet 2ltteS in biefer SBelt; er ift Uhfer

«perr unb unfer SBater, unb will nur, n?aö un3 gut ift; id) J?er*

eljre atfo (einen l;eitigen SBtllen in Mcm, was gcfd)ie!)t, unb

unterwerfe miefy bemfetben gän^lid;; id) neunte 5l2e§, n>a3 mir

begegnet, al§ eine 23or)ltI;at an, weil e§ ©ort zulaßt, unb ber £roft,

feinen ^eiligen SBiücn §ix tlum, mad;t mid; wat)rr;aft glüdlid;;

fing, id) will überhaupt Me3, tt?a$ ©ott Will, unb baran r)alte

id; mid;, weit id; Derfid;ert bin, baf? er nidjts auger ju meinem
größten 2Öol)l julaffen wirb.

fauler. 3$r §abt Oted)t, ber SBitle ©ottcö mug in Mem
erfüllet werben; wenn (Sud; aber (Sott in biefem 2lugenblicfe in

bte £Me fluten Wollte, was würbet 3§* machen?
£)er (»dwfer. 3$ w?eig, bag e$ ©ort niebt Witt; in jebem

galt t)abe id; g&et 5lrmc: id; würbe it)n fo feft Ijalten, t>^ \§
ir)n mit mir fott^b'ge ; unb wenn id; hü ©ort wäre, fo würbe id)

überall im ^arabiefe fei;n.

fauler. SBcr fei;b 3#t, mein lieber greunb?

®er <©$äfer. 3$ bin Völlig.

$faulet. Unb Wo ift (Suer $önigreid>?

£ter @<$äfer. (5:8 ift in meinem «perlen?

Spanier. 3Ba8 t)et§t regieren?

£)er <©<$äfer. Seine Untertanen Ber)errfcf)en,

fauler. 28etd;e$ jtnb (Sure Uutertfjanen ?

£)er (isd&äfer. @S jinb meine Seibenfcbaften unb 33egierben

;

id;beftrebe mid;, fte ju beMmpfen unb bem ®efe£e ©otteS unter?

würfig jü machen.

Stfcauler. 5ld;, mein greunb! \vk gtücflid) fet)b g|t!
SDer (©djäfer. 3^bcr faun in biefer SBclt anfangen, e3

$u fet;u; aber nur in ber anbern werben Wir e3 üollfommen fei;n.

Sllfo enbigte ftd; unfer ©efpräd;, fagt Sbauter; beim SSea/

ge^eu betete id; bie ©ütc (§>ottt§ an, Wetd;e oor ber SSelt fo

veraltete Seelen auf eine fo befonbere 5lrt erteud;tct, wäl;rcub

bem er auf ber anbern Seite bie angebtieb ftarfen ©elfter tter*
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blenbet, roelcfye ftd) in ifjren ©ebanfen verlieren unb im Streunte
roanbetn, ba fte nur tljren unf)eiligett unb »on ©ott »erroorfenen

($tnftd)tett folgert. 3$ gefielje, bag id) »ott biefem armen Schäfer

meljr gelernt jjabe, als iü) nod; »or^er buref) ba$ 2efen aller meiner

SSücfyer gerougt Ijatte.

(5lu6 $&aulerö geftfh'eben ©tfmften.)

Setyen nur, in reellem Stanbe imb SSernfe rotr immer (eben,

fromm unb gotte$fürd;tig, roie cö auefy nnfre Aufgabe ift; fo roirb

©ott feine ©nabett un$ erteilen, un$ mit l)immtifd;em Sichte

erleudjten unb glücflicfy machen.

Sttmte* SSeifpUL

©ott Ijat in allen Stänben feine ^uSerrccÜjlten, unb jeber

Staub bilbet §eilige, fobatb man bie $flid)ten beSfelbeit ertüttt.

^Derjenige, »on tretebem Ijier gerebet roirb, ift roeber ein (Sinjtebter

au§ ber SSüfle, nod? ein OrbenSmann auö einem Softer, unb
bennoc^ fyat er bie iugenben berfelbett; er roar ein Söeltmann,

ein ©roger ber (Srbe, ein ^arf^all »on granfreid?, unb geiget

baburd? alfo, bag mit jebem ^tanb unb 25cruf bie grömmigfeit

vereinbar fet;.

£>er üDkrfcfyall »on 33onctaut roar Statthalter »on ©etwa,

l»eld)e$ bamals $u granfreid) geprte. 23on bem Sebett unb bem
betragen biefeS üftanneS tt$fyt un§ bk ©efd)id)te golgenbeS-

3n griebenS^eiten fjörte er gettöfmlid) alle £age $roei Steffen

mit fo beifüiellofer 2lnbad)t, bag er roäljrenb ber ganzen fcit, ba

er in ber $ird)e bttitz, gan$ unberoegtiefy festen ; er Ijielt bk %tute

fcon feinem ©efolge allba in folcfyer (£brfurd;t, bag man [ie in

ber $ird)e e^er für ^eltgiofen, als für Solbaren, gehalten l)ätte.

£iebe»o(t unb mitleibig, errunbtgte er ftd) forgfätttg um bk
9tort)bürftia, feit ber «gmuSarmen, unb beroaljrre ba% ^cr^eidmig ba*

»ou alö ba§ roid)tigfte Stücf feiner getjetmen Rapiere; er tljeilte

ben SSittroen, ben SBaifen unb befonberS alten Männern unb

Traufen reid;e 2tlmofen auS; er befugte bie S»itäter, unb gab

beträcl)ttid)c Summen $u tljrer $inrict)tung, bamit bk Traufen

aüba tt)re 33equemltd)feit Ratten. SBenn er bttrd) bie ©äffen ging,

t)tclt er allezeit für bie ßtenben unb dürftigen bk §änbe offen,

unb fd)icn niemals ^ufriebeuer, als trenn er red)t »iel ausgefeilt

§atte. 5)artn beftunben feine (£rgöj}lid;feitett, feine Unterhaltungen

unb fein grögteS Vergnügen.

5lu3 einer befonbetn ?lnbad)t §n ben Seiben be$ §eilanbe$
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faftete er alle greitage, unb nährte fid) in biefen £agen, fo t>iel

er tonnte, nur mit £ütfenfrüd)teu ; nebft bcn gebotenen gafttageu

faftete er ju (Stjren ber Butter ©otteS alle ©amftage.

Wlit biefem regelmäßigen, imb man tonnte jagen ftrengen

ßeben roar in feinem $alafte 2ltteS feljr :präd)tig, fein $lufpuj$ roar

in gutem Stanbe, feine £afet rcol)t bebtent, unb feine §al)lreid;c

23ebienung nad) feinem Stanbe unb ber SBürbe feines langes

gut unterhalten.

Wlan burfte fid) ki iljm nid)t oon ber £)rbnung entfernen,

ober bcn geringen gelter begeben; niemals litt er in feinem

$aufe ein Safter, nod) in feinem SDienfic einen fd)ted)ten 23ebienten,

inbem er faßte, t>a$ derjenige, roclcfyer feinem ©ort fd)led)t bleue,

niemals feinem §errn treu bienen tonnt; begroegen roar alles

glitten, alle§ (Sdjroören, alle $erteumbung unb 3änferei roie

abfd)eulid)e Ungeheuer aus feinem §aufe verbannt

2öaS bie ©ered)tigfeit betraf, fo erteilte er biefelbe fo gc*

rotffenljaft, bafc cS bei bcn ©enuefern pm Sprüd)roort geworben

roar, roenn mntt beteibiget rourbe, bem Zubern $u fagen : SBenn

t>u mir nid)t ©erccfytigfeit roiberfat)ren täffefi, fo roirb jtc mir ber

gnäbige §err fd)on ocrfcfyaffen. 33ei biefen Sßorten roollte man
fid) lieber Dergleichen, als ein Hebet erroarten, roetcbeS fieber unb

nnoermeibtid) geroefen märe. SDurct) biefcS betragen geroann ber

Statthalter alle ©emittier in folgern ©rabe, $>a$ bie (Einroofjner

biefer ©tabt an ben $önig einmütig eine 23otfd;aft fcf>icften, um
ilm ju bitten, er mö'cbte biefen #ervn bis an baS (Snbe feiner

£age in feiner SBürbe betätigen ; unb als jtc eS erhalten Ratten,

»cremten jte ilm als einen ©d)it£geift, roelcfyer ir)rer Regierung

unb bem ©lüde it)reS (Staates oon bem «Jnmmel beftimmt fet).

$la&) feiner täglichen SebenSorbmtng fiunb er geroofyntid)

Borgens fetjr früt) auf, unb brad)tc gan^e ©tunben mit bem
(^tbttt p ; bann ging er in ok Mt\)t, unb oon ba in ben (Staats*

ratl; bis §um TOttageffen, nad) roeld)em er Sebermann, befouberS

gern aber ben ©eringen unb tauen, eine freie 5lubien$ gab, in*

bem er alle ^Diejenigen, roetdje fid) metbeten, annahm, unb fanft,

liebrcid) unb gütig mit tljnen fprad), va$ er Seberntanu tröftete

unb entpefte.

S)iefer ebte ^ricgSmann unb jugteid) roürbige (£t)rift r)atte

fe!)r früt) fein Seftament gemacht, MeS in Orbnung gebraut,

unb roollte tägtid), roie er fagte, etroaS baoon in Erfüllung bringen,

inbem er alles ©ute, roaS er tonnte, rocit)rcnb feines SebenS aus

fid) fetbft ttjat, ot)ne, wie ber ^erfaffer feines SebcnS fagt, fid)
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auf t>te ^fälligen Eigenheiten ber grömmigfett unterer ju »er*

laffeu, roie eS diejenigen machen, tteldje t>ie gacfef Ijinter ftd)

l)er tragen taffen, trenn fie baS E)efld)t oerloren Ijaben, unb toeldje

nid)t e^er ©uteS $u tfntn gebenfen, als biö fie nid)t meljr im
Stanbe^finb, eS rj)uu p fönnen.

2lber nod) einmal : 3ft biefeS rooljl baS £eben eines DrbenS*
mannet, ober eines EinfieblerS? *ftein, eS ift baS £ebcn eines

-2BeltmanneS, eines ©rogen ber Erbe, eines Staatsmannes, eines

^ricgSmanneS unb eines ber größten ©enerale, foeldje je unfere

Gruppen angeführt Ijaben, an bereu Spitze er fafi eben fo fciele

Stege errang, als er Sd)lad)ten gab; eS ift fomit rraljr, bag

bie grömmigfeit mit jebem Staub unb ^Berufe gar ttol^l ftd) »er*

trage; bag man ebcnforoofyl feinem Könige eI)renooll, als feinem

©ort Ijeitig bienen fönne, 2)ieg Ijeigt, mit glei^er ©enauigfeit

unb Eljre bem $aifer geben, roaS" bem $aifer gehört, unb ©ott,

ttaS ©ott geljört

OHuö 5em frommen £ofe oeä ty. (Saufmuö, 2. %fail)

©ttttes »etfpfel.

$)en grommen leitet unb orbnet ©ort MeS ^um legten;

eine 2Saljrl)eit, tk r>on fielen nicfyt erlannt unb oon bieten fo*

gar getäugnet roirb, bie aber benn bod) 2Bat)rl)eit ift, unb in ber

ganzen @efd)id)tenreil)e ber menfd)tid)ett Sd)icffale Sebem, ber

nocfy gefunbe klugen fjat unb fefjen pM, mit flaren unb beutlicfyen

ßügen ge^eid)net ftd) barftelit. Einen SSefreiS .Ijieoott gibt uns

aud? fotgenbeS 23eifpiet.

Xenop^on, ein reifer unb mächtiger §err t>on ^onftantinopet

lebte mit feiner ©ema^lin Sftaria in ben ftrengften Hebungen ber

£ugenb unb grömmigfeit. ©ort tyatk tljm §n?ei Söfjne gefd;enft,

ben Sinnes unb 2(rfabiuS, benen fie eine ber Erhabenheit tl)reS

StanbeS angemeffene Erdung geben liegen. 5ÜS fie tl)rc Sauf*

bafjn in ben 3Biffenfd)aften beenbiejt Ratten, fd)icften fie il)re Eltern

nad) ^pni^ien, um aliba bie 9ted)tSgete^rt^eit p ftubiren. %n*

fanglia) toar t>k IReifc gtMüd); balb aber erljob ftd) einer ber

mäa)tigften Stürme, ir>eld;e mau je auf biefen Söaffern toaljr*

genommen Ijatte, unb roeld;er baS Sd)iff in t)k grögte ©efal)r

fefete. 3)ie 2öutt) beS Sturmes ^errig t)k Segel, ^erbrad) tk
haften, unb baS Sd)iff rourbc ber 2Bi(lfüljr ber Söinbe über*

laffem MeS glaubte ftcj) oerloren, unb bie h^'ibm Vorüber, t>a

fie feine Rettung meljr fal)cn, umarmten fid) für baS fe^tc 5^al,
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itnb faxten fid> t>a3 le£te £ebettol)t, inbem ftc toetneub faßten:

%fy f
igelet) töbtenber ©d;merj. ttnrb bieg für unfre Ottern fetjn!

<Eie empfahlen ftcf> ©ott, nnb in bem nämtid)en 5lugenbücfe ging

$>&& 6^iff unter, nnb ttmrbe Don ben fdjäumenben SÖelten oer*

fd)tungen.

3of)anne$, ber ättere biefer trüber, ergriff ^ 33ret, nnb

roarb oom ©türme fortgeriffen ; ber jüngere erf)afd)te aud), nad)

bem 23ctfptclc be§ altern, ein anbereS Bret, als btä einzige

SftettungSmittct in berg(eid)en itnglücf; il)r Vertrauen 31t ©ott

ttntrbe nid)t betrogen: fte tauberen, Don ber Borfet)nng geführt,

an ben lüften oon ^öni^ien, aber feljr reeit einer oon bem anbern

entfernt. 3eber oon iljnen roar roeniger roegen eigener (Ermattung

getröftet, aU toegen bem Berlurfte feinet Bruber3 betrübt $H3

3ot)anne3, ber ättere, auf bem oben Ufer anfam, mad;te er fict)

über bie Bcrgängtid)feit ber menfd)tid)en 2)tnge bie ernfif)aftefien

Betrachtungen, ©o, fagte er hä fid), fo üerfcfyroinben bie ©lücf*

fetigfeiten biefer SBett; opne gtozifti t)at ber §err biefen oerberb*

lid)en ©cbiprud; $uge(affen, um mict) ^ fefjren, bie SMnge biefer

Söelt nid)t a(3 meine einige ©tücffetigfeit $u fd)ä£en; roarum

fotlte id) atfo in ben Befij3 oon ©ütern gurücffeijren, t>k mir fo*

batb fönnen geraubt roerben? SBä're e$ beim nict)t flüger für

mid), mein <£>eif irgenbtto in einem ^eiligen Softer fti roirfen,

um ba nur an bie unocrgängticfyen ©üter ber (Sroigfeit $u benfen?
s2lt§bann ftarf er ftd) auf bie $niee, bat t>m §errn, fein Bor*

Ijaben $u fegnen, unb befd;rour ilm, feinem Bruber, ioenn er noct)

UbU, ein 2lel)nlid)eg einzuflößen.

%Rit biefem großen ©ebanfen befd)äftigt, ging er nun toeiter

m1

% £anb, unb fein ©d)u£geifi führte um $u einem §aufe \t\*

tiger (Sinfiebler ; er ging $u bem 5ibte, einem et)rttmrbigen ©reifen,

ber it)n mit ©üte aufnahm unb it)n fragte, roer er fei;, root)er

er fomme, unb roaS er begehre. 3$ Mn ein armer ^ilger, ant*

ir-ortete er, toetdjer <5d)iffbrud; gelitten t)at, unb roeld)er nitijU

aU baS {$5tücf »erlangt, bei eud) aufgenommen px roerben. Bei
bem fittfamen unb bemütf)igen Blicf beö 3üngting§, roetdjer ttuotö

§immlifd)e§ an fid) trug, rourbe ber 9lbt gerührt unb gleid)fam

oon ©ott begeifiert ; er tröftete ben ^ilger, umarmte ilm ^ärtlid;,

unb naljm t$n unter bie 3at)l feiner SMigiofen auf.

£>urct) eine befonbere Borfelmng ©otte3 roar ba$ 6d)icffat

be3 2lrfabiu§ beinahe ba§ nämlid;e. 9ln ein anbercö Ufer geworfen,

richtete er fogteid) fein <&?Ut $i ®ott unb banfte ilmt, to% er

i§n fo rounberbar ermatten ^abe; er em^fa^t ifmt feinen armen
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Sruber, roenu er btö ©lud gehabt Ijabe, fxcf> au§ bem <£d)tffbrud)c

gu retten, 5113 er nun Tia$bad;te, roa$ für einen (Sntfdjlujj er tu

feinen traurigen ttmfiänbcn faffen feilte, fagte er bn jtd) : 28aS fott

i&) anfangen? %m meinen Altern gurütffefjren ? 3Befd)cn (£d;mcrs

iotrb ilmen biefe traurige 9cad)rid)t oerurfad;en! Ober §ier in

biefem unbefannten Sanbe bleiben? £>aö roürbe ein trauriges

ßeben fei;n! 5td), mein Söater rühmte uns oft mit grofjen ßob*

fprncben ba§ einfame £eben ber ^eiligen (Sinftebler : ttmrbe id;

nid)t beffer tlmn, e§ aud) $u toä^len, ba bieg ber ftd)erfie 2Beg

ifi, ioetd)er $um «gummet füljrt? (Sr entfd)to§ jtd) olme 33er$ug

ba^u, unb ioollte nur Dörfer nod) ben £roft ijaben, bie ^eiligen

Orte be§ gelobten £anbe3 $u befugen. (£r lam nad)gefjenb§, ofne

e§ §u ioiffen, in ba% nämliche $lofier, in roefcfyem fein trüber

ioar aufgenommen ttorben, unb tteil bk (Sinfieblcr abgefonbert

leben, o|ne mit einanber ju reben, fo roaren beibe an bem näm*
lid;en Orte, oljne einanber gu fennen, 2>er Obere, bem fte il;r

<5d)icffal er^äljit Ratten, roufte allein, ba$ fie trüber fetyen, unb

lieg fie, um fte oon aller 2lnljänglid)feit an bie SBelt entfernter

$u galten, nid}t rotten, baß fie beifammen roären,

Unterbeffen roaren bie unglücfüd)cu Altern in ber größten

23etrübni§, unb ba fie gar feine 9?ad;rid)t oon tljren lieben ^inbern

erhielten, fo fd)idten fte einen eigenen 23oten nad; $^öni^ien; biefer

fud)te unb erfunbigte ftd; in allen ©egenben, fonnte aber nirgcnbS

eine 6pur oon tlmen enrbeefen. Sd;on roar er im begriff, auf

einem anbern 2öcge pritcr^ufeljrcn, al§ ifjn ber 3«fall ober oiet*

mel)r bie $orfeljung in einen ©afifjof führte, roo er einen ber

23ebtenten antraf, roeld)e bk beibm trüber auf iljrer greife be*

gleitet Ratten, unb er erfuhr oon ilmen, baf? fte btö Ünglücf gehabt

Ratten, ©djiffbrud? $u leiben, $on (2d)mcr^ burd)brun gen, beftnnt

er fid), ob er gu feiner §errfd;aft surütffeljren folle. lim inbeffen

ben 23efcl)len ^u gel;ord)en, bie er oon iljnen erhalten Ijatre, glaubte

er feine SRücfreife p iljnen oollenben p muffen, (§r fam mit

trauriger (Stirn in bem §aufe an; bk ungebutbige Butter bat

ü)n um dladjxifyt oon il)xcn Ätnbern, unb fragte fyn, ob er etroaS

oon iljnen erfahren Ijabe, SMefcr antwortete aber nur burd) ©eitler

unb tränen, 2)a man enbltd) heftig in i^n brang, fagte er

feuf;enb : M), meine grau ! ioaö fann id) eud; fageu ? (Iure ©ölme

Ratten burd) ©düffbrud) btö Ungtürf, auf bem Speere p ©runbe

in ge^en,

Tlan fann benfen, rt^eld) ^Wger 6d)mer^ bei biefen 3Bop

teil btä §cr^ ber befümmerteu Butter burd)brungen l;abc; allein
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als ßljrifiin roar fie oofl frommer ®e(inmmgcii, roarf ftd) oor bem

£>errn nieber, unb fprad) mit ben SBorten beS «§>iob : ©ort ^otte

fte mir <Köel»ett, ©Ott fcat fte mir ttuefcer genommen;
fein bcütfler 0lamc fett ßelofcet! tfenopljou, iljr ©emal)l,

roar bamalS an bem £ofc beS ^aiferS
; fte fcfytcfte ilnn einen 23oten,

unb bat iljn, eitenbS nad; «£>aufe jpi fommen; fte roollte il;n gu btefer

3^ad)rid)t vorbereiten, roeit fte fürchtete, ber gu fd;netle Sd;mer$

tonnte ifjn tobten; fte naljm bie OMigiofen ju &ilfe. $$, mein

lieber ©emaljl! faßte fte, bdtn roir bie 9Mljfd;lüffe ©otteS an;

roir ^aben feine 5liubcr mel)r, fte Ijabcn Sdnffbrud) gelitten. 2)er

Scfrmcrg gemattete xfyc nid;t, mer)r baoon ju fagjem

33ci tiefen SBorten roar $enopljon rote oom Bonner getroffen

;

aber im nämfidjen 2lugeublicfe nar)m er px Religion feine 3U?

findet, bliefte auf gu ©ort, reichte ifjm großmütig fein Opfer bar,

unb faßte ; £>er Sperr fett geloht in SfHem; unterwerfen roir

uns, meine liebe ©emar)tin ! ©ort roirb uns nid>t or)ne §ilfe im

Filter oerlaffen; roir roollen biefe $lad)t im (Bcbctt zubringen, unb

ben Söater ber 23armb)ergig feit anrufen, bamit er unö gn erlernten

gebe, ob unfre $tnber roirflid) tobt fet;en, ober ob fie burcr) einen

3ug ber göttlichen $orfeljmtg fet;en erhalten korben. Sie bekkn
bann bie gange $lad)t; enbtid) rourben fte oom (Schlafe überfallen,

unb tyattm beibc einerlei £raum, in roetdjem fie gu Serufalem ib)re

beiben $inber bd oollfontmenem ßeben far)en, roie fte, oon (ftu^m

gefrönt, oor bem £r)rone %tfri Gfyxifti fiünben. Da fie ftd) alfo

iljre beiberfeitige ßrfd)einung mitgetljeit Ratten, faßten fie ben ünU
fd)iuß, bie r)eitigen Orte gu befud)en, unb hofften, bort 9cacfyrtd)t

t>ou ttjreu Hinbcru p erhalten.

Sie nahmen eine große Stenge ©olbeS unb Silbers mit ftd),

um es als 5llmofen auSgutljeilen, famen gtücflid) in 3crufalem

an, unb nad)bem fte tfjrer grömmigfeit mit 33efud;ung ber r)ei*

ligen Orte ©enüge geleifiet, begaben fte ftd) an t>k 9tmnfäfe be$

gorbanS, unb oert^eilten it)r 2Umofen in $>k ^löfter, roctd;e in

großer Stenge längs feineu Ufern lagen. £ier roanbten fie ftd;

an einen ^eiligen 9ibt (eS roar ber nämliche, roetd^er il)re Sörjne

aufgenommen fyattt), unb btefer, fogteid) oon einem propljettfdjen

©eifie erfüllt, nannte fte bei iljrem tarnen, unb fpracr) ju i^nen:

Xenop^on unb Farial fahret im Vertrauen fort, (Sure 33efud)e

unb bie 2lu3tljeitnng (SureS 511mofenS gu »ollenben, unb bann
fomutt gurüd ; id) §offe oon ber ©üte ©otteS, baß er und) Wafy
xidjt oon Citren lieben ^inbern geben wirb. Sie roaren gang

erftaunt, ftd) alfo M ibren Tanten nennen m Ijören, unb ba fte

33
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bic Hoffnung, roeldje man if)neu machte, mit £rojl erfüllte, fo

burd)reifeten ftc nod; oolienbS bie ^eiligen $löfier, unb !amen
eilfertig roieber $x bem ^eiligen %bk $axM, ber fte mit (Mtc
aufnahm unb iljnen faßte; 3$' bitte (Eud) burd) bie d;rifilid)e Siebe,

toeldje 3ljr un§ erliefen fy\U, m$ fyznk ein fleineS ©afimaljl

31t geben; id) Ijabe jttei ^etigiofen, freiere burd) ein langet gafien

erfdiöpft korben, unb roelcfye einer (Erquicfung bebürfen.

%$ox bem Tlafyte gab ber %bt ben betben 9Migiofen bie

fblje 9^ad)rtd)t, baß fte 23rüber feüen; bte greube unb (Ent$ü*

cfung bä btefem ^ärtlid)en (Srlennen überfieigt ben 5üt3brucf ber

SSorte. 2>er 2lbt faßte tljnen atSbanu: §eute werben ttnr bei bem
äftittagSmaljle ja^et *pttgrime oon großem Orange bä uns I)aben

;

id) empfehle einem unb bem anbern tion md) bte firengfte 3urü(f*

Haltung unb hk genauefte (Einge^ogenljeit ber klugen, um ipnen

feinen 5tntaß übler (Erbauung 31t geben; unb roa$ für @efü|te

and) in eurem §er^en aufzeigen mögen, fo »erbiete id) eud) auf$
<£trengftc, ctroaS t>a\>on merf'en $u taffen; id) Ijabe befonbere

©rünbe, eueb biefeS $u gebieten.

Unterbellen ließen 1>k sroet ^tigrime an ben Umftänben an?

gemeffcneS ©afhnal)( bereiten. Wlcrn fe^te ftet) ^ur iafel. £)ie

großen 2lbtöbtungen Ratten bte betben ifteligiofen fo oeränbert,

$><[% tljre Altern fte nidjt meljr erfannten. SBäljrenb bem (Effen,

too in Willem bie größte (Erbauung Ijerrfd)te, faßte Xeuopljon ^u

bem 2lbte: §od;nutrbiger &ater! 3^r fyatkt un§ Hoffnung gemad;t,

5Racbrid)t oon unfern 5tinbernju ermatten; fy&bt bk ©üte, uns

btefen Xroft ja geben. %d), roie glücflicb roürben fte geroefen fetyn,

toenu fte ein gleid;e3 <5d)id]al, toie biefe beibeu 9Migiofen, gehabt

Ratten, t)k reix bter feljen, unb bereit (Eingeäogenljeit, £ugenb unb

grömmtgfeit roir mit (Entwürfen bennmbern ! ^(öbann befahl ber

%bt bem 5lrfabiu3, alle Vorfälle feines SebenS, bie iljm begegnet,

$u ersten. (Er gcljordjtc, unb fing alfo an: 3d) rourbe in $on*

fiantinoipcl oon abdienen Ottern geboren. $)a id) mit meinem

33ruber, roeld)er Ijicr fleljt, nad) $!jöni$ien reifete, litten nur ®d)iff

britd;; id) fjatte aber burd; befonbern 6d;u^ ber $orfe!)ung baS

©lud, ein 33tet be£ ßefc^eiterten (5d)iffeö ^u cr^afd;en, unb mit

biefem ans ßanb $u fommen ; id) fyatk eine Abneigung gegen hk
irbifd)en ©adjeu, trat in biefen ^eiligen ©taub, nnh f)atte nod)

,^u meinem größten ©lüde ben £rofi, ba meinen 25ruber $1 finben.

Unb roie r)te§ euer 23ater ? fragte Sftctria, roeld)e bic feiäTjlung

mit 2eb^aftigfcit uuterbrad;, unb fdjon ^um Ü^eil etiraS abnete,

(Er l;ieß Xeuo^on unb meine Butter ^aria, antwortete er.



501

33ei tiefen 2Borten tonnte ftd) tfeno^fjon uid)t uteljr ^urftefr

galten, unb rief gau$ auger ftd) oor (^n^üefen auS: 2(d), bk$
jtnb meine ©M)ite ! (Sr fprang auf, umarmte balb ben einen, balb

ben anbern, unb bene£te fte mit feinen grauen; er fonnte ftd)

nid)t oon timen toSreigen. S)ie gärt(id;e DJüitter faul fogleid) im

Uebermag oon greuben in £)Inmtad)t, unb eS roitrbe umnöglid)

fei;n, bie oerfd)iebcnen Beilegungen beS «^er^enS au3$ubritcfetu

$aum glaubte 3ebe§ oon biefer ^ärt(id;en gamilie feinen 5tugen*

5UIe lobten einfiimmig ben §errn, beteten feine unermegttdje (Mte
an, unb roaren oon innigfler (£rfennttid)feit gerührt, 9lber $enoü!jon

unb 9ftaria tollten beut £>erru tt)rc 3)anfbar!cit nod) auf eine

befonbere 5lrt beroeifen. Bon nun an entfagten fte gän^lid) bet-

telt, feilten üjr Vermögen unter bk Firmen ctu§, \mb 3ebcS

ging in ein abgefouberteS Softer, roo ü)r £eben burd) £ugeub

unb Söunberrocrfe glänzte, 3)te $ird)e efjrt t§r 21nbenfen, unb

I)at fte in bk ftafy ber ^eiligen gefegt

(®efd)td)te ber ^eiligen t>on ben Sonanbitfen,)

§ier fann man roofjl fagen, bag ©ort 2tfleS jum Begten

ber grommen orbne unb leite, ©o grog aud) bie ©efafjr unb

fo toänfeub unb hütet bk Betrübmg ift, fo erhalten roir bod)

burd) frommeö Betragen unb burd) ein fefieS Vertrauen 31t ©ott

bod) unfehlbar ben Beiftanb feiner ©nabe, unb felbft $eitlid)eS

Hnglücf oeränbert bie §anb beS 5tllmäd)tigen $u unferm geifiüd)en

§eile unb &u einem feftem ©littfe.

55» $><mptfum,
Söie folt bie grommigfeü in iebem Seruf unb in

jebera Staube geübt werben?

J)ie grommigfeit Umx oon jn>ei ©eiten aus betrachtet

werben: als eine innere unb als dm äußere. 9iadj 2mnen
Betrautet, r)at fie i^ren 2Solmft£ im ©emüt^e, unb fpri^t

ftcr) aus als ©efinnung beS $erjen8, SEte feiere ^eigt

fte aucr) bie innere Slnbacfyt ber Seele, ober, nacr) bem
StuSbrucfe beS SlpoftelS, baS verborgene geben mit
S^rtfto to ®ott 2Sie aber eine unter ber 3tfd)e liegenbe

©üttl) nifyt im Verborgenen fortlebt, fonbern nad) Stufen
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wirft, unb i$t £)afe^n unb £eben in gellen glammen beut

2tuge lunb t^ut
; fo t>er^ält e3 ft$ aud) mit ber innern gröm=

migfeit ; btefe lagt fid) nid)t in ein verborgenem Kämmerlein
ber Seele einfetteten, fie offenbart fi$ na$ 2tuj$en, unb

offenbart fi$ bur$ 2Serfe, welche Sugenbübungen genannt

werben. (£3 tjl alfo feine grömmigfeit benfbar o^ne Uebungen
oon £ugenben

;
ja fte tjl (£ine§ unb £)a3felbe. 9ä$t alle

£ugenbübungen l;aben aber in jebem ©tanb unb Berufe

gleiten SBertl), finb au$ nicfyt in bie nämliche 5tangorbnung

ju fe^en; benn einige £ugenben Ijaben in biefem Staub
unb ^Berufe einen fyefyttn Söertl), anbere hingegen in jenem

;

Wieberum einige bürfen in bem einen gar nifyi fehlen, weil

i^re 2lu§übung bur$au$ not^wenbig ijl; bei bem anbem
hingegen finb fte als gleichgültig ju betrachten, ja fte finb

oielletd)t nid>t einmal in SluMbung ju bringen.

®§ ^errfd)t unb lebt im Seiche ber üftatur überall bie

fcfyonjle unb befttmmtcjle Orbnung ; 3llle3 ijl ba an feinem

gehörigen $la^e, gefeilt na$ fejlgefe^ten unb wo^l an-

pajfeuben ©runbregeln, unb wirb regiert unb geleitet nad)

bcn oortrefflic^jlen '©efefjen ber ewigen SÖei^eit. 3)iefer

Slnbltcf ijl wal?rf)aft ^erjerljeBenb, unb oermag Seben, ber

nur nod) einen gunfen oon Religion tu feinem Snnern nä^rt,

auf ben giügeln ber Slnba^t in 5Serwunberung unb Sfnbetung

gu demjenigen ^inaufjufc^wingen, welcher Ottern fein £)a*

fe^n gab, unb welcher ber ganjen 9?atur biefe t^re ®efe£e

unb Orbnuug oorfd)rieb unb fwxbbabt

©3 mufj £)rbmmg fet;n, wie im Stetere ber 9fatur, fo

aud) im 9tcid) ber ©nabe ; o^ne fold)e gebetet $a$ ®ute

nid)t, unb felbjl bie Sugenben oerlieren i^ren 3öertl;, ober

wirfen gar oerberbenb. 6$ barf alfo bte grömmigfeit nid)t

ber blinben Sßillfüfyr ober bem blogen Sigenftnne tine§> über*

fpannten $o:pfe3 überlaffen fe^n ; fie mu§ nad) ©runbfä^en

in jebem Stanb unb 23erufe geübt werben, ba$ l^et&t, fie

mu| nad) einer bejlimmten Orbnung ftd) offenbaren.

£)iefer Stnftdjt ijl aud) ber ^eilige gran^isfu§ oon @ale$,

biefer fjocfygepriefene Center ber $ird)e, benn fo fcfyretbt er in
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feinen Anleitungen ju einem frommen geben: „$)ie JBienen*

„ftnigtn begibt 'ftdj nie auf bte glux, cfynt t>on tyrem gangen

„93ölf(ein umgeben gu fei;n ; ebenfo jieljt aucf) bie gxömmtg*

„feit nie in ein £exj, otyne bte übrigen £ugenben im ©efolge

„ju l;aben, wetdje fie, 'röte ein gelbfjerr feine ©olbaten,

„orbnet, üUt unb befdjdfttget. Snbeffen fe^t fie biefelben

„webex auf einmal, nodj glcid>mägig, nodj ju jebex 3eit unb

„an jebem Orte in Sptigfett ©er ©execfyte ift vx>ic ein

„Saum, bex an einem 33ad)e gepflanjt ift, unb feine

„grudjt bringt jux xecfyten 3^it; uxit) fo bringt bie gx5tn*

„migfeit, wo fie eine ©ecle eingenommen l)at, gxü^te bex

„£ugenb, unb jwar jebe ju ber gehörigen 3eit* S)ie OJhtfif,

„tyeißt c$ iii ben ©prü^wörtem, wirb jux 3eit bex £rauer

„Idftig* 2Kan$e begeben baxin einen großen gelter, ba§

„fie fid) fcomeljmen/irgenb eine befonbere SCugenb ju üben,

„unb bann eigenfinnig baxauf befielen, übexall (felbft, wo
„e3 ntcfyt paffenb ift^ fie in'3 SSerf ju fe^en ; fie gleiten

„ganj jenen beiben ^ilofop^en, üon benen bex eine immex
„meinen, bex anbxc immex lachen wollte/'

©0 weit biefex Zeitige 23tfcfyof ; unb au$ biefen feinen

SBoxten ift e$ beutltd) unb llax, baft ex nid)t jebe grömmig-

feit obex Jugenbübung billiget, unb gax nid)t eine fol$e,

weld)e weber bem betxeffenben ©tanb unb 33erufe angemeffen

ift, nod) 'tm ttorttegenben 3eit= unb ßxts&erpltniffen unb
übrigen Umjtdnben anpaffet, fonbern nur auf 2öitlfül)r unb
©tgenftnn beruhet.

J)ie grömmigfeit in jebem ©taub unb üBerufe muj$

alfo na$ einer beftimmten £)rbnung geübt werben, unb biefe

Orbnung forbert

:

! J)afj wir nic^t nur dufjerltcfy fromm unb tugenb^aft

erfreuten, fonbern e$ im Snnexn aud) wirfltdj finb ; #erj

unb SDtunb, ©hm unb ^anblung follen gleich t^dtig fetyn

unb genau mit einanber übereinftimmen. £>fjne folc^e ueber-

einftimmung ijt e3 nur Slugenwerf unb feine waljxe gxöm-
migfett ©0 ift e§ nod) fein 23ewei3, baj$ bu fromm fe^efl

unb biefen tarnen fcexbienejt, wenn bu dufjexltd) tWw, ein?



504

gebogen unb re$tf$affen föeinji, toenn bu alle beine $flid)tett

xvcfyl beobacfyteft, ben fircl>ltd)en 2tnba$ten genau obliegft,

unb allen ^eiligen Hebungen ber ©laubigen fleißig bewoljneji

unb fie mitma<$efh %Ran fann oft sur 93ei(^t unb Äommunton
ge^en, lang in ber Ätr$e oemeilen, Diel ©uteS lefen, ^ören,

lernen, betrauten, münblidj Mtw, faften, Sllmofen geben,

bie ($uten loben,ju tarnen ft(| gefelfen, eine gro$e bu$ftäbltd)e

©rfenntnifj ber SBa^r^eit fabelt, f$on unb getflreid) reben,

fogar burcf) auj$erorbentli($e Beiden, j. 93. bur$ 2öemen,
@$lud)jen #.; feine Störungen ber Sfnba^t unb be3 Jfteue*

f^meräen^ an ben Sag legen, unb bennod) bei allem beut—
ni$t fromm fetyn* 5)ergleiten traten au$ bie ^arifäet,

unb beffen ungea^tet fpridjt ber £>err: „3$ fage eu$, tt>o*

„fern eure ©ere^tigfett ni$t fcolßommener ijl, afö bie ber

„<S$riftgele^)rten unb ^arifder, fo kerbet i^r nt$t in ba$

„ftetd) ber Fimmel eingeben" (2Katt^ 5, 20,). Stlfo blo§

äußere Söerle olme £l)etlnal)me be§ ^erjenS, o^ne üMüinr*

fung be3 Sttnern ftnb nid)t toaljre grömmigfeit, feigen nid^ts,

finb tote ein 8eib o^ne Seele, unb fcor ©ott fcertoerflid^

2. ©afj toir emftg unb tlwttg in unferm ©tanb unb

93erufe ber grömmigleit in jeber SSejie^ung obliegen, aber

ni(f)t na§ Sigenftnn babei t>erfal)ren, feine Slnba^ten Dor*

nehmen, unb feine Sugenben üben follen, bie ftci> bamit nidjt

vertragen, ober ben 3eit- unb ©rtsoer^ältniffen unb übri=

gen Umftänben gar nid)t anpaffen.

3 + £)aj3 totr unter ben £ugenben, ft>el$e einem Stanb
unb ^Berufe eigen unb suläfftg ftnb, biejenigen in ber 2(u§*

Übung obenan feigen, tt>eld)e mit bemfelben am meinen in 93er*

binbung flehen, unb au$ unfern ^fltcfyten am angemeffenjlen

ftnb, |>at feiner nicfyt genugfam (£infi$t, um hierin gehörig

$u unterf^eiben, fo fotf ein fol^er nidjt auf ©erat£etoo$l in

feinen £ugenbübungen fort^anbeln; er foll ftd) barüber unter*

rid)ten laffen, foll bei feinem ©eelforger ober ©etoiffenS*

freunbe ftd} £ftat^ |>olen.

(£3 gibt in jebem ©tanb unb 93erufe allerbtngS fol$e

Sugenben, bie »or aderi anbem einen überaus groj^en 93or*
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m ^aben, ja bie tücfyt überfein wnb l>ernad)läffig£t werben

bürfen, fonbem unabwetSlid) geübt derben muffen, So t;aben

axiä) bie Styojfel ftreng nad) btefer 53orfd)rift ge^anbett, als

Älage Bei i!;nen geführt würbe wegen Sernad)iäfftgung ber

Strmenpflege* SS ift ntdjt red>t, fagten fie, $a% wir uns

biefem Söerle ber Siebe, fo fcortrefftt$ eS aud> ijt, wtbmen,

unb unfern !;eiltgen ©ienjl i)ernad)läfftgen, ber Don (S^rtjta

ia^xt für uns benimmt ift , baS (Evangelium ju prebigen unb

ben Seelen baS 33rob fc>om Fimmel ju fpenben (3fyojM=

gefdj, 6 t). £>er ^eilige 3ürftbtfd)of gran^iSfuS SatefütS $iel)t

nun aus biefem Setragen ber Stpoftel folgenben Sc^lufj

:

„gür jeben Stanb ift alfo irgenb eine befonbere Sugenb twr=

„jügli$ notljwenbig. 53erfci)ieben ftnb ba^er bie Uebungen

„einer geiftlicfyen $erfon unb einer Weltlid)en, eines Surften,

„eines "Solbaten, eines ©eWerbSmanneS xu bergl £)enn

„wiewohl Seber alle Sugenbeu beft^eu foll, fo $aben bod)

„ntd)t Stile fte auf gleite SBeife ju üben, fonberu Seber mu§
„fid) benjenigen r>orjüglt$ ergeben, bie in feinem 23erufe am
„meiften geforbert derben/'

4. 3Dap wir in Slnfefjung ber £ugenben, bie nidjt 511=

näd)j! unb tnSbefonbere in xfnfern Staub unb 33erufSfreiS

$el)ören, bie üortrefflicfyften ben fc^einbarjlen üorjielm „2)ie

„3trfierne freuten gewöl;nlid) größer, als bie gt^erne,"

fagt ber l;eilige granjiSfuS tä\\ SaleS, „unb nehmen in

„unfern Stugen mel)r Ötaum ein; aber bennod) fommen fie

„ben giyfternen Weber an ©röfje nod) fonfttger 93efc£)affen-

„l)eit gleich, unb fd)einen uns nur belegen großer, weil fie

„uns ndlier unb mit einem grobem Stoffe umfüllt ftnb*

„(Ebenfo gibt es axiä) gewtffe Jugenben, bie, weil fie uns
„nalje liegen unb in bie Sinne fallen, ja, wenn tcf> fo fagen

„barf, förperlid) ftnb , gemeiniglich i>on ben Seuten fe^r I;o$

„gefd^t unb immer vorgewogen werben
; fo jiel)t man im

„allgemeinen %ebcn meiftenS baS leibliche Slmofen bem geifi>

„liefen Vor ; man achtet auf baS SSupletb, bie ©etßel/ baS

„gaften unb überhaupt auf Slbtöbtungen beS gletfd)eS me^r,

„als auf Sanftmut!;, ©üte, Sefd)eiben^eit unb aubere 9lb ?
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„töbtungen be3 «JperjenS, ivdfyt bo$ mit Dortrefftic^ex finb,

„SBd^te alfo bie beffem Satgenben, unb ntdjt bie me$t ge*

„festen; bie nü£lid)ften, unb nid)t bie glmtjenbjien ; bie

„vortrefflichen, unb mdjt bie auffaHenbjien."

5. Ss iji attcf) nicfyt t>ertt>erfXid>, ift tnelmefjr fe^r nü£*

lid), bajj jeber in feinem ©tanb unb Berufe irgenb eine

Jatgenb tnSbefonbere ftcf) außtotylt unb fte fleißig übe, ntcfyt

$tt>ar, voie ber ^eilige granjtSfuS fcon ©ale3 fagt, um bie

übrigen ju t>ernad)ldfftgen, fmtbern um fein ®emüt^ be~

fHmmter in Orbnung unb £f;dtigfeit ju galten.

SSeifpwl.

2Bir fottcn alfo, tri roe(d)em ©taub unb Berufe Wir immer
feint mögen, ber grömmigfeit jeber^eit m$ befleißen, follen biefe

$um §auptgefd)äft bei ad itnferm £fjun unb SBirfen macben; jebod)

nid;t unorbentticf) babei ju SBerfc gel)en, unb gar feine 2lnbad;rcn

unb £ugenbübungen oornefjmen, bte für unfrc Sage unb llmftänbe

nid)t paffenb jinb. §öret hierüber ein 33eifpicL

SDic (55efd>td>te fiettt un£ bie Z;ei(ige tyaula als eine tu ibrem

SBaubet au§gejet$nete Zeitige bar. SDiefe £>ame tourbe geboren

tu Sftom, oon fefjr frommen, retcfyeu unb »orneljmen Altern, bte

um biefe$ tyx $inb fer)r befümmert roaren, unb alles anroanbten,

um baSfelbe gottfeltg p erjteljen unb e3 für beu «gummet Ijcran*

pbitben. $au(a roar für btcfeö aucfy fel)r geeignet; benn rote an

3al)ren, fo roud)§ fie aud) an Xugenben, unb i|r £öanbet erregte

$errounbcrung, fo $>a$ ffe batb allgemein für tim «^eilige gehalten

rourbe. 2)iefe fd)öne unb ^imntllfc^e Cßflan^c im ©arten ®orte£

Ijatte nun bereite t§re fenberjafre prücfgelegt; fie roar p einem

mannbaren 2üter getaugt, unb rourbe oermä^It mit einem ebeln

Jünglinge au% eben biefer <5taU Oiom, au§ roetcber e^ettd)en 2kr*

btnbung oter £öd)tcr unb ein ©o§n entfprungen finb. SDtefc roaljr*

Ijaft glücfltd)e unb oom £>immel fo rei d)lid) gefegnetc (St)e roar

aber nid)t oon langer £)auer; benn iljr ©emaljl würbe oom £obc

unerwartet überfalten, it)r entzogen unb iit'S ßanb ber (Sroigfeit

Jnmtbergcfübrt. 2>iefi roar für fie ein erfdn'ttternber (Sd;mer^ ; hä
att ibrer grömmigfeir, bie fie Tratte, renkte fie jtcfy nid)t p tröfien,

unb iljr Sammer, il)re £§rancn unb Seufzer ntcfyt in gehörigen

<5d;ranfen p I;atten. 9?ad) einiger %ät jeboeb erholte fte jtd)

lieber, unb bie golge biefeö fo fd)iueq(id;cn <3d)tagc§ war, jejjt
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iu>d) met)r als inuljin bei grihmmgfeit ftd) 51t tteit)en
;

ja fte riß

ftd) »oit nun an gan$ los oon allem 3rbifd)cn, unb bad)tc einzig

auf it)r (Seelenheil. 3prc faft unermeßlidicn $eid)tr)ümer tl)eittc

ftc unter Üftotljleibenbc (0 milbreid) auö , baB fein Slrmer in 9ftom

toar, ber nid)t burd) fic ernährt, gefleibet unb $ur (£rbe beftattet

ttmrbc. Sic fnebte biefelben in allen SBinfeln ber (Stabt auf, unb

tt?ar mit einem rcal;rl;aft brennenbeu (Stfcr für ir)re Unterhaltung

beforgt. 2>ic (Strenge gegen ftctj> felbft nmd)S, fo 31t fagen, mit btx

TOlbe gegen Rubere. 2)ie (Sl)renbe|eugungen, bte ©cfcllfd)v\ften /

bie it)r (Staub mit ftd) brachte, febaffte' fte enttoeber gän^lid) ab,

ober fdmänftc fte immer ntet)r ein, um bie foftbare %t\t ftflein

ben Hebungen ber Sugcnb $n ttibmen. $>en ©emtß bes gleifdjeS,

ber gifd)e, bes SSeins, ber ÜJcild) unb ber (£ier oerfagte fte ftd)

auf immer. £eu Schlaf genoß fte auf ber (Jrbe, foeim fte nid)t

bie ganzen SRadjtt im ©ebet $ubrad)te.

(Snbltd) irar t^r biefes alles bod) uod; ju tteutg
; fte faßte ben

(Sntfcfyluß, t>k 2Selt ganj $u ocrlaffen, unb in einer abgelegenen,

futftern (£inöbe it)r £eben zubringen, £eßtregeu reifere fte nun,

itjrer natürtid)eu (Sd)ttxict)lid)feit uneingebenf, oon 9ftom ab, nar)m

mit fiel) als 9teifegefät)rtin it)re Softer (£ufroct)ium, unb eilte nad)

^alafiina, um jwerfi mit $ärtlid)fier 5lnbad)t bie Oerter, tteld)e

ber §eilanb burd) feine ^Blutstropfen bene^t unb get)eiltgct I)arte,

$u befud)en, unb bann 001t ba aus in bie (Siufamfeit ftd) 51t bc*

geben. 9Wcs bieß gefetmt), unb fte lieg ftd; in einer äußerft ab*

gelegenen ©egenb, nat)e bä 23ett)leBem, nieber, unb erbaute allba

floä $löficr für üftänner, unb eines für Jungfrauen, in freieres

fte ftd) mit itjrcr £od)ter einfd)loß, unb oiele oornet)me Tanten,

bie oon allen (Seiten $u tt)r hineilten, unter it)re Anleitung nat)m.

§ier legte fte ftd) nod) ir-eit größere unb ftrengere Sußübungen

auf, als ftc jn Ütom ausgeübt r)attc, unb ftarb enblici), als eiue

überaus große §ciligc überall anerfannt unb oereljrt, im 3al)r

bes ßrlöfers 404, ha ftc 56 3at)re gelebt r)atte.

(Ser)t, ba t)abt il)r nun einen furzen ßebensumriß oon ber Ijei*

ligen ^aulina, entnommen aus bem Zeitigen §ieronr)mus, freierer

tr)r !2eben betrieben l)at. 2Sot)t ein fettenes SOcufterbitb oon

«peiligfeit ! unb bed) bleibt fte oon bem t)eiligen §ieronmnus nid)t

ganj ot)nc£abel; er tabelt ftc nämtid), t>a^ fte il)re för^crlid)eu

$8ußu?erfe nafy it)rer Sage unb nad) it)rcn fd)U?äd)lid)en Umftänben
nid)t nur übertrieben, fonbern fogar gegen bie Söcifung beö t)ei*

ligen ßpipr)aniu^, il)re§ 23ifd)ofe§, cigenftnnig fertgefc^t I)abe.

„SDlan n?trb viclleidU fagen/' fd)licßt er biefen Säbel,
, ;
baß icb.



508

„anfiatt baS 2ob biefer ^eiligen, melmeljr it)re geiler unb tMngel
„betreibe; id) rufe aber Sefum, bem fte biente, unb bem td) felbtf

„ju bienen nnmfdje, als 3 cu9en an / ca6 tä) &«n hintt (Seite bie

„Söaljrljeit »erlebe, fonbern fd;tid;t unb emfact) als ßljrifi baS

„tton ü)r als ßljrifiin fage, roaS »on ifjr gu fagen ift; ict) fd)reibe

„il)re ©ef($ict)te, aber feine Sobrebe."

5luS biefer ©efcf>ict>te formen roir nun lernen, ba% and) bk
^eiligen in ifjren £ugenbübungen nid)t immer oljne £abel befunben

werben; baß ttir and) fte t)ie unb ba £ugenben ausüben feljen,

tt>o roir fte nict)t burd)roeg als oollfommene dufter betrachten follem

SWan muß babei aber beffen ungeachtet immer bk größte $ld)tung

unb bk betete Meinung »ort it)nen r)aben ; benn eS finb bod) §ei<*

lige, unb finb eS geroorben, roeit tt)re ©efiimung unb 5lbfid;t,

Vorauf ©ort oor 5111cm fdjetut, burd;auS rein unb ootlfommen roar,

2öaS aber uns felbft betrifft, fo muffen roir Sorge tragen,

un§ nid)t nur mit Sirene, fonbern aud) mit 23cfotment)eit in ber

£ugenb $u üben; unb gn bem (Snbe follen nur genau bem ^Ratije

beS Sßeifen folgen; uns nid)t auf unfre eigene $iugr)eit $u ftü^cn,

fonbern auf bie (Einfidjt berer, bk ©ott uns gu gür)rern gc
$eben Ijat

©tetd;roie cS im SRäfyt ber 9latur 3)mge gibt, bie hri*

nar)c allgemein in Slnroenbung fommen, ja bie fafi mrgenbS fetjten

bürfen, roeil fte jum ©ebraucfye notljroenbtg finb (barunter geprt

g. 23- baS <£&[% ic:); ebenfo gibt eS and) im 9teid)e ber ©ttabe

Üugenben, bk für jeben Staub unb 33eruf nid)t nur aupaffenb

finb, fonbern unerläßlich in jebent geübt roerben muffen. Unter

fold;e gehört beim aud) ttorgugStoeife bie d)rifilid)c Siebe; ja biefe

barf nirgcnbS fehlen, foll auf jeben Staub unb 23eruf itjrcn (Sin*

fluß oerbreiteu, unb unfre £>anblungen alle burd) iljrc lieblichen

2)üfre betrauen. 5ÜS ein oor^üglictjeS dufter oon cl)riftlid)er Siebe

fiellt uns bk ©cfd;id)te bk grau oon Tantal bar; oon biefer

ergäbt fie uns golgenbeS*

£)te feiige Butter Tantal übte eine außerorbentlidje ZkU
gegen Me unb M jeber (Megent)eit aus. 2lber üjr größter §ang,

rr»eld)cm fte feiten roibcrfiuub, roar allezeit gegen bk Firmen unb

5lranfen. Sie roar nid)t roie Se.ne, tteld;e bie Firmen nur als

Uebcrläftige betrad)ten, unb roeld;e it)nen nur geben, um it)reS

befd)^erlid;en ^IntjaltenS IcS p rt-erben; fie liebte fie, fie er)rtc

fie, unb gab it)nen mit mct)r greube, als biefe felbfi babei em*
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Rauben. SBäljrcnb eiltet gatt$ graufamen §uuger3notl) ernäljrte" fte

btc Firmen nid;t nur auf iljrcn Gütern, fmtbern aud; nod) alle jene

aitö allen umliegenbert Örtfd;aftcu ; fte fanten a\\$ allen ©cgenben

$u tljr, n?tc gu einer Butter aller betrübten. Sie tljat nod) meljr

:

fte befaßt, alle Traufen aus ber ©egenb, befonbcrS bic fcerlaffenfien,

auf$ufud)eu unb ju iljr 51t führen.

3^r 93efe§i nmrbc öoHgogen, unb fte ftarb nad; iljrem SBtllen

ftebient SKan führte il)r einen ungtüdlidjen Ernten ju, toeldjer

auf beut 2Bcgc an einer §ecfc auögeftrecft lag, unb mit fttnfeuben,

2lbfdjeu erregenbeu 2Bunben bebeeft rcar. 2Betd)cr Sd;a£ für fte

!

Sie nctfjut biefen 2lu3fd£igeu rc-ie ein ©efd^en! be3 -g>immel3 an,

ttcrbanb feine SBunben, ttmfd) (eine ©efd;nmre trä^renb r>ier ganzer

SRmtate, bebientc i$n felbft oft fuicenb, unb behielt ir)n bei ftd?

hx$ ju feinem £obe. 5113 er auf beut fünfte toar, too e3 jimt

Sterben tot, faßte er: (£l;rnntrbige grau! toenn (Sott $>tö (&eM
ber Firmen erhört, toie reid) ir-irb eineö £age3 (Sure 23eloImung

feint! — ©cljt, mein $inb! fprad) fte $u il)m, inbem fte if)n um*
armte unb mit ifjren ordnen bettelte ; 3^r fjabt in (Surem £eben

beut 2a$aru§ geglichen, %X)x tterbet auefy tone er auf ben Rauben
ber ßnget in ben §tmmet getragen derben, (£x ttcrfd)ieb in beut

nämlichen ^ugcnbttdV. Sie ttnll xfyx mit eigenen Rauben ein«»

nuifeln, unb t>a man fte batum $urüdl)aiten mill, au§ gurd)t, fte

möd)te feine 5!rauffjeit erben, fagt fte : Sfoiu, id> furzte feinen

anbern 2lu3fa£, al$ jenen ber Sünbe. — 3Beld;e ©eftnnungen!

2Beld3er ©taube! So ttar grau r>on ßfjantat befdjaffen, als fte

jrcci unb ättcutjtg 3a^re alt war. «gwrt xl)x e§, eitle SBettbamcn?

£>ört tfyc e$, n?etd;e unb ftnnlid;e Seelen? 51d), toeld) großer £eljr*

meifter ift ber ^eilige ©eifi, toemt er bk §er^en bilben toiU, unb
tteuu er bk £>er$en ftnbet, ttetd;e auf feine innere Stimme auf*

mcrlfam unb für feine Ijeilfamcn (£mbrü(fc gelehrig ftnb.

(2Iuöjug au6 5cm geben 5tefet ^eiligen.)

©tttte* SSeifpiel.

3« granfreid) lebte t>or ctn?a $n)etlmubert unb etlichen %\fy
ren ein SRatm, bem ba$ Söo^lt^un jur anbern ^atur geworben

öjar. Sein 3?ame ift 9Stt^cng be tyxxxl tiefer fud)te felbft bie

ltngiüdlid)en mit eben bem (Sifer auf, mit bem man I)cut 31t Jage
gefrölmlid) nur ©tücftidjen entgegen eilt, unb baö SBenige, ba§

er bcja|, ftar pglcid; kx$ (Sigeut^um ber dürftigen.

Oft reifete biefer ^o^lt^ätigc Wlmn bloB xn ber ebeln 5lb*

ftd;t nutzer, ^enfe^eu $\ fu^en, bie feiner «£>i(fe bebürfttg ^ären,
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(Sinft fanb er im §afen von HKarfeille unter beu ©aleerenfflaveu

einen jungen 2Rann, ber jtd) burd) feine fanfte ®eftd)t$bifbung

vor allen übrigen feljr unterfd)ieb.

„9ftein greunb!" fragte er ilm in einem freunblidjen, mit*

ben £one, „xok bift tu 31t biefem (£(enbe gefommen?"
,,%d) \" erwieberte ber junge ÜIRami mit einem tief gesotten

(Seufzer, „nid)t fo faft mein jammervoller ßnfianb, als baö Itn*

„gtücf meiner gamilie, liegt mir fd;wer auf bem «^er^en."

„Sßie fo?" fvrad) ber ebte 9ftenfd)enfreunb, ber ben innig*

fien Stntljeil an bem Kummer btefeS Unglittfliefen naljm. „<Svricb

„aufrichtig mit mir; vielieid)t fjnbe id) Mittel, bein (£lenb $u

„Imbem." SDiefe 5er^lid)e £l>eilnaljme flößte bem armen iln*

glücklichen ffiutf) ein, fiefy ifjm |n entbeefen.

,,3d) bin/' fagte er, „ber <Sol;n eines £jMd)ter$, eines braven,

f/ red)tfd)affeneu SftanneS. (Stnft ließ id) und) burd) baS 23eifptet

„einiger greunbe verleiten, in beut (&ibktt einer benadjbarten

„#errfd)aft $u jagen. 2Bir Ratten, als Wir entbeeft Würben, baS

„Unglücf, einen 3^* beS ©rafen, ber ftd) unferm $orl)aben

„wiberfej3te, beinahe §it tobten. $ur£, bie Dbrigfeit bemächtigte

„ftcf) meiner ; man warf mieb m'S ©efängntg unb verurteilte mief)

„enblid) $u fed;Själjriger ©aleerenarbeir. deinen armen SSater

„töbUU ber ©d)mer^ als er btefe %lad)xid)t erhielt, unb mein

„weniges Vermögen ging über bem ^}rojeg $u ©runbe; benn man
„raubte alle Mittel an, um mid) biefer fd;i«tpfltct>en (Strafe $u

„ent^ie^en ; allein vergebens. Um meine 23er$weiflung aufS §öd;fte

,tiw treiben, mußte id? vor ^ur^em erft erfahren, b&§ mein SBeib

„unb meine $inber noeb vor ©ram unb (§leub umfommen werben,

„weil meine taue if)nen fehlen, um fte $u ernähren. 2Bie woHte

f
,id) fr gern arbeiten, wenn id) bä iljnen wäre! 9ta muffen fte

„vießeid)t §ungerS fterbeu!"

(Sin (Strom von £§räneu flür^te bei biefen Sorten über feine

Sangen Ijerab, unb fein <5cf)lud^en erfiiefte feine «Stimme.

„3)u bift waljrljaft unglücflid;," fvrad) ber gerührte, mit*

leibige Ttann. „ftvoaxW bu gefehlt; aber je£t ift bie $eit nid;t,

„bir beinen gelter vorzuhalten. 3d) ie§e ein, ba$ bn bein 23er*

„geben bereuft unb für bk 3ufunft nod) ein nüjjltcfyer Wltn\d)

„werben fannft £a# uns alfo barauf beulen, rtk betne Sage

„verbeifert werben fann ; benn fie geljt mir feljr p <g>er^en. (Sage

„mir alfo, wenn fid) jemanb fänbe, ber für bid) bei ber (Galeere

„arbeiten würbe, fönuteft bu bann beine greibeit erbalten?" -—
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„©anj ftd)cr, mein .pcrr!" antwortete ber Sträfling; „aber

„Wx> auf ber Grbc fänbe fid; ber SD^enfct), ber oljne Sdmlb bem
„nameulofen (Slenbe f\d) freiwittig preisgeben ntö'd)te? — ©ewig
„nirgenbö! — 9lod) Ijabe id; brei 3al)re in biefer Dual $u »er*

„bleiben. 2Bte werbe id; eö aushalten ftfunen?" 2>er gefüljlr'ollc

JReifenbe tiefe t^n nicfyt auSreben; er eilte ^u bem 2Sefcljt§l)abcr,

bem bic 3(uffid>t über t>k ©aleercnfflaocn anvertraut war. —
„Wltin §err!" fagtc er, „taffen Sie biefen unglücflid;en 9)cenfd;>en

„frei, laffen Sie iljm feine Letten abnehmen; r)ier ftnb meine

„$änt>t, id; Witt fle tragen, id) Witt für it)n bie übrige ßeit ber

„Strafe aushalten." 5)er 33efet}Bl)aber erftaunte über biefen ebel*

müßigen Antrag, unb mad;tc iljm anfangs einige (Sinwcnbungen.

„3d; weife 2ltle§," entgegnete iljm bergrembe; „ftti^, i>a%

„id; mid) vor ben klugen ber 2Jcenfd;en entehre; aber ©ort allein

„befiimmt bic waljre ®t)rc; fein Urteil wirb für mid) fpred;en.

„$)iefer junge SJcann Ijter ift feinem SSeib unb feineu itinbem

„nötl)ig; id) will für ilm bie Räte tragen!" — 2Ba$ tjeut ju

Sage fd)Wcrlid> bewilligt werben würbe, t>n$ ging bamatö, als nod)

Weniger ftrenge Orbnung in ben öffentlichen ^nftalten ljcrrfd;te.

$ur$, ber Sflaüe Würbe fretgetaffen, unb ber bewunberungöwürbige

3)cenfd;eufreunb, Wie c$ wenige fetner 5lrt geben wirb, warb in

Letten gelegt, bie für iljn eine teilte 33ürbe waren, weit er l>a*

burd; einer gamilie il)ren Später wieber fd)enfte.

anfangs fd;ien felbft bem befreiten biefe grofemütljige 33e^

bingung feiner grcitajfung ein btofeer £raum, unb er wollte e$

laum zugeben; nur ber ©ebanfe: bu lannft baburd) $&?ih unb

$inber vom §ungertobe retten, fonnte iljn bewegen, einzuwilligen.

SDtefer fettene $cann blieb bic gan^c &it über auf ben ©a*
leeren, fud;te aud; anbern burd; £rofigrünbe ber Religion ir)re

fd;wcre 23ürbe $u erteiltem, war gteid)fam ber 23ater ber übrigen

©aleerenfftaoen, unb brachte bereu inele pr 9tae unb $ur £ugenb
äurücf. 3n *> er 3^3 e fad>re kHer große $ccnfd;enfreunb burd;

mehrere woI)ttfjätge 9luftatten bic $cenfd;en $11 begtücfciu 3§nt »er*

banfen t>ieXe £aufenbe eine fd;öne Stiftung für unglückliche SSaifen

unb für arme Traufe.

5ll§ man nad) feinem £obe hti beut tapfre um feine $>et*

tigfprecfjung anfielt, fragte ber Ijeitige $ater, ob er and) ein

SBunber getrau Ijabe. 9Jcan beantwortete [feine grage mit ber

rüljrenben ©efd;id;te be$ ©aleerenfftaoen. 2)a rief er au%: „9J?an

„baue tl)m Altäre!"
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»tetted fSeiipieh

Sanftmutlj unb Siebe, bte eigentlichen ©runb^üge jeber Waljreu

grömmigfeit, oou benen jeber ©tanb unb Gernf belebt unb burdj*

brungen feint foll, treten nid)t balb in etwas fo auszeichnet Ijer*

oor, unb fpred;en ftd> fo taut unb fraftig überall i\u§, rok in bem
Ztbm bcS jjetligen granjiöfuS oon SateS. 3$ Will l)ier nur auf
eine einzige Gegebenheit aufmerffam machen, bie unö t)k ©efd)icbte

auf folgenbe SBeife er^äljlt

3)er Ijeitige 93ifd>of gran$i3tu§ oon <2ale3 fjatte einen 23e*

blattest; n?e(ct)er bem SBeintrinfen fel)r ergeben war. 2113 er etueS

£age$ meljr als gewöljntid) getrunfen ^atte, oergag er, 51t gehöriger

gut md) <£>üu(c $u geljen, unb fam gan$ fpät in ber $lad)t $u*

riuf, als fcfyon alle girren, rok gebräuchlich, gefcfytoffen waren,

(£r ftopfte unb rief lange ßett, $iemanb antwortete. 511S ber

§eiltge fal), $>a$ mau nid)t antwortete, ftunb er auf unb öffnete

bem 23ebienteu felbft t>k tljüre, Wetter in bem ©tanbe, in bem
er ftcfy befanb, nicfyt Woljt wußte, was er tljat, noct) tt?aö er fagte;

er Ijatte fogar äJcülje, ftd; aufrecht 31t erhalten. 2)er «Zeitige ualjm

üjn aus äftttteib bti ber §anb, führte tyn felbft in fein ßimmer,
unb I)atte fogar bie ©i'tte, ir)n auSfleiben pfeifen; atsbann, ba

er iljn gan$ ru^tg üfs $$dt gelegt Ijatte, ging er auf fein 3iutmcr

^urücf , unb U\t ©Ott für il)n. 2)en anbern £ag War ber Gebleute

tm Staube, ftcjj $u erinnern, ba§ ifjm ber fettige 23tfd)of felbft

bie £ljüre geöffnet unb all biefe 2)ienffe geteiftet l)abe; ba er

ntd)t wagte, ftd) oor Üjm fe^en $u taffen, fo öermieb er feine

©egenwart; ber Zeitige hingegen fttdjte ©elegenljeit, mit iljm allein

$u reben. (ix fanb in ber ifajjat einen 2tugenblic?, unb fagte bann

jn ifmt mit feiner gewöljnlidjcu ©üte: §öret! waljrfd?einti$ Wäret

3l;r geftern franl? SDtefe 2öorte, wetd;e er mit jener unauS*

fpred)(id;en ©anftmutlj fprad), Waren tük ein 2)onnerfd;tag, welcher

auf biefen Sftcnfdjen nieberftel; er warf ftd) oor bem §ciligen

nieber, befanntc iljm bemüttyia, feinen geiler, unb bat il)n tan*

fenbmat um Gcr^cilrnng. £>er ^eilige war leid)t p bewegen; feine

ßtebe fprad) hü il)m immer 51t ©unften ber gefjteuben, welche iljr

ttnred)t erfauuten. (ix Ijiett inbeffen bod) für nöt^ig, biefe ®e*

fegen^eit §u beilüden, um bem 23cbtcnteu eine ^cilfame ße^re ^u

geben. 3d) oer^eil)c (Sud), fagte er p i§m immer mit ber nämtidjeu

©üte, aber betrachtet ben traurigen ßuftanb, in Weld)en 3§r

(iud) fe^et; cö fönnen dnd) taufenb 3üfdde begegnen, 3^r könnet

fallen, man fann (f:nd) befd)impfen, 3^ r tieftet @ure ©efunb^>eit
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|w®runbe; n>aö aber ba$ £raurigfie ift, duvc ©cetc ojc^t oer*

toten, 35r bcteibiget ©ctt, gebet Sletgernijj, unb wenn iljr baS

ttttglücf hättet, in btefent 3uftanbe p fterben, waö würbe au8

(Sud) Werben, unb Wie würbet tljt Wi ©ort etfdjeincn ? !
—

£>er 23ebienfe würbe U$ §n ^rotten gerührt unb oon bein

tebl;aftcften Sdjmetje butcfybtungcn, fo ba§ er oerfprad;, in (einem

geben feineu Söcin meljt ju ttinfen. S^ein, fügte ber ^eilige

$iftgu, ©ott beeje^ret nid;t fo oiel oon (Sud); aber iti) befehle eud;,

wäljtcnb einiger >$tit nur r;a(b Sßaffer unb Sein §u ttinfen. 3c£r,

mein grennb! benfet baran, Sud; mit ®ott 31t oetfölmcn, beid)tet
;

nad)bcm 3ljr eud; gehörig $>i\iu vorbereitet Ijabt, unb lebet in ber

gotge als ein guter (El)rifr. 2) er Sebienre geljorfamte, unb fam

$u bem fettigen 23ifd;of $ur 23eid)te, Wetd;en er in ber gotge als

feinen 2ktct betrachtete ; er war iljm fein gan$e# Serben lang im*

abänberlid) ergeben, unb biente iljm mit aller £reue unb altem

mögtid;en (Eifer. 2Bie gtücfiid) war er, einen fo guten §ettn

gefunben, unb nod? gtücflid)er, feinen ^eilfamen Otat| getreu er«

fitttt $u l)aben!

§icrauS follen Wir nun lernen, Wie mächtig (Sanftmut!} unb
%kbz, biefe #vti fo Ijetrticfyen £ugenben, auf baS §er$ beS 9ften*

fcfyen einjuwirfen im <2tanbe finb, unb tck fte oft \)a f Wo fein

anbereS bittet meljr Ijetfen Will, mit 23lt£e8ftafr einbringen, bem
Saufe beS $erberbeuS (&itt§att tlnm unb aus bem 5(bgrunbe er*

retten. 23cbenfet biefeS, jugcnblid)c Seelen! unb laffet eS mä)
in eurem ganzen Söanbel $ur SReget bicuen !

—
(2Iu* bem 2e6en oeö §et(. ^rartätöfuö »ort ©aleä.)

fünftes SSeifpieh

SDie ^eiligen ©otteS waren nid)t bamit aufrieben, Im jebem

oorfommenben 2lntaffe tt)re £ugenben auszuüben; fte fuebten oft

unb oietfältig nod; bic Gelegenheiten auf, um fofdje auf eine aus*

gezeichnete unb muftcrljafte SBeifc an beu £ag legen ju tonnen.

§oret Ijieoon ein fd;öncS unb überaus mcrfwürbigcS 23eifpiel!

(Eagian er^ät)tt oon einer oornetjuten grau aus 2lteranbria,

bag fte fo oicle Siebe für bk (Srbutbuug Ijatre, $>a% fie nid)t $a*

frieben war, mit willigem «^er^cn alle diejenigen 31t ertragen,

wcld)e iljr ©ott jufdjitfte, fonberu aud>, baft fie uod; mit 23egierbc

2(llc§ auffud)tc, was iljr (Gelegenheit geben fonntc, §tt leiben unb
tl)rc ©ebulb *u üben. 211S bamalS bic $ird)e oon 5üci;anbria

für ben Unterhalt mehrerer armen SBtttwen forgte, h<\t fte ben
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§eütge* 9ltl)anaftu$, tl;r eine fold>e gur $ofi in8 #au8 git geben.

ä)a t>er heilige ir)r 23orI)aben belobt r)atte, befahl er, iljr eiul

fold>e au^uroäljlcn, wddjt faitft unb gttgletcr; fel)r fromm fei). Sie
führte fte nad; §aufe unb behielt ftc einige 3eit, inbem fte fetbige

mit aEer mogtidien ^Icfytimg unb Sorge bejubelte. £a aber biefe

arme grau nid)t aufhörte, fte gu loben unb igr alle 2lugenbliife

für tl)rc ©üte gu banfen, fo ging fte gu bem 23ifd;of unb beftagte

f\&), bafi er it)re 2(bftd)t, ir)re ©ebulb gu üben unb Zubern bieneu

gu tonnen, bti biefer grau nifyt erfüllt bjabe.

S)er Ijeitige $ltr)anaftu§ oerftunb anfctngtid) nid)t, roaS fie

fagen rooEte, unb glaubte, man rjabe feinem 23efeljle nid)t gefotget;

t>i\ er ftd; aber recfyt erfunbigte unb erfuhr, bag man iljr eine

grau oon ©ebutb unb grömmigfeit gegeben fjatte, fo oerftunb

er, roaS biefe 3) ante mit biefer Ütage fagen rooEte, unb oerfprr.d;

iljr, bafür bittet gn fd;affen. (§r befahl alfo, ba$ man eine oon

ganffüd)tigem ©eifte unb übler Samte roäljlen fotlte, unb biefe

t>a
f fagt ßafnan, roar lcid;ter gu finben, al$ bie anbre. 2ftan

fitste in ber 3:r)at eine oerbrüBtid)e, gornige unb unoerträglid)e

grau; biefe übergab er ber frommen £ante, ir>eld;e fte foglcid)

nad) §aufe führte unb jtcb beftrebte, i^r mit nod) mer)r Gemurr)

unb Sorge, als ber anbern, p bieneu, ftc empfing aber bafür

nid)t3 al£ llnbanfbarfeit, 3an^ m^ üble 23er)anblnng ; biefe böfe

Sötttroe roiberfprad) iljr olme Unteria§, unb trieb ben 3^n fo

roeit, bafj fte jtd) an iljr vergriff, £ie r)eilige grau fanb alfo

biennal meljr, al§ fie begeljrt fyattt; fte ging gu beut ^eiligen

2ltljanaftu3 , unb banfte it)m, bag er i$r eine grau gegeben Ijabe,

an reeller fte ir)re ©ebulb fo gut üben tonnte, unb roobnrd) iljr

täglid) fo oiele ©cfegenrjeiten gu $erbieufien bargeboten roürben.

3n mandjem 2lugenblicfe empfanb fte ba$ gange ©croid)t biefer

brücfenben 23ürbe ; inbeffeu fejjte fte tr)rc guten SMenfic immer fort,

unb t>a fte einige ^tit in biefer Hebung ber d)rifilid)cn Qkbe unb

2lbtöbtung gugebrad)t r)atte, ftarb fte |eilig im §errn.

(2lu* ben Untmebunaen beö Sopt'on.)

3Mefe ©efd)id)tc ifi für alle, oorgüglid; aber für jene Seelen

pcbft lcr)rreid), roetdje glauben, fd)on fromm gu feint, roenn fte

nur an einigen äußerlichen 2lnbad)t3übiingcn Xljeil nehmen, allen

5lird)en nad)fpringen 2c., babei aber t>k £>cntutr) nid;t fernten,

bie d)rifi(id)e Siebe nirgenbä üben, oon (Srtraguug ber fanget
unb Sd)ir<ad;r)citen beö ?cäd)ftcn nicbtS roiffen roollen, unb über*

r)aupt t>k Sitgenb ber Selbftoerläugnung, bie (EljrifiuS, ber «g>crr,
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bod) fo nadjbrütflid) anbefohlen l;ar, auf feine SBeife oon fiel) auö

Sum 23orfd)etn fommen laffem 9(cü§erftcfye 2lnbad)t3nbnng,cn Ijaben

iljrcn »ollen Söertfj nnb dürfen nicfyt unrerlaffen tterben, nnb

ber $ird)enbefnd) ift eine (£ljriftenpflid)t nnb barf alfo eben fo

toeniß oernad;läffia,t fetyn ; aber bte ©runbfäulen am ganzen djrifi*

lid;cn Sugcubgebänbe ftnb $)emutlj, 2ln§nbuna, d)tifttid)er Siebe,

gebnlbige Gsrtracjnna, übler Sannen, nnb <5elbfiocrlänpnng ; o^ne

biefe £ugenben ift alle grömmigfeit nid)t$, unb fyat oor (Satt

aud) gar feinen SBertl).

34



SSemetfung«

2)a ju mehrerer ©eutlidjfeit füc weniger gebtfbete Sefec bfö^ct bte

latetnifdjen Benennungen 5er 25ibe[tfcflen in ben t>orI)erge&enben #aupt=

tfücfen beutfefo gegeben mürben, trofc au"er angemanbten ©orgfalt ft'd) übet

boefc, befonberö beim Anfang biefed ÖBccfeö, einige jener lateinifcfcen 2Ju6=

brtkfe eingefc£)lid)en fcaben, fo roitb 5er geehrte Sefer gebeten, überau", wo
baö SBort (£cc(ef. ober (£ccf. üorfömmt, anfiatt beffen: @ttad), ju lefen,

aufgenommen bei Pag. 2 3«'I« 8 »on oben , unb Pag. 9 £1 14 t>on unten,

wo (Scclcfiatfcä baö biblifcfre 25ud), *p rebiger ©alomon, bebeutet. <Bo=

bann bti Pag. 25 ,3'- 13 »on oben, tefe man jlatt £)euter. : 5. 2>ud)

2Kofe6. - Pag. 144 31. 17 fcon unten, ftatt (Scclef. 6, ?: ©irarf)

6, 16. - Pag. 3 31. 3 Don unten, §ei(H c6: 9!ttan glaubt, bag e$ 5er

junge ^ropfjet Daniel gewefen fetj ; bte ^eilige ©cfcrift fagt aber benimmt,
ba§ eö £)aniel gewefen. 2)aniel 13. (Sap. 45. 23er$.



Sagesorbnattg

»Ott

*ß,gtanj9Uuma&r, ^riejier ber ©efeflföaft 3efu>

»<3><s

SltteS oeftfjefce aitftättbiö uttb mit ©f&iwttfl.

l. ßorint&et 14, 40»

ungemeine Se£*fa#e.

1, 9feben bem, baj$ man bie ©ünbe fliege, verlangt

©ott gemetntgltd) ni$t au§erürbentltd)e, fonbem nur bie

täglt^en 23erfe; toetl unfer Seben aus biefen, nicfyt aber

aus jenen bejtelji

2, 3n ben tdgli^en SBerlen liebt (Sott bie ©rbnung

;

benn er toilt, baj$ tx>ir vernünftig nnb nidjt blinb ba^in

Ijanbeln,

3, Jlebji ber Srbnung forbert er eine getoiffe 9trt

;

benn i^m gefällt nid^t fo fe^r toa3 man tl^ut, fonbern viel-

mehr bie SSetfe, bie man e§ t^jut; toetl audj gnte 2Berfe

anf gute 2trt muffen gefdjeljen, bamit fte volffommen gut

feien,
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2luö biefen ©runbfc^en, bie ganj ftdjer unb gen>ig

ftnb, jiefje t<$ na$gefe£te golgen £erau§, n>el$e Stilen, tx>eg

©tanbeS unb 2llter3 fte immer ftnb, Ieici>t 51t galten, unb

häufige 23erbtenj?e für ben $tmmel ju fammeln gar bienlidj

ftnb
;
fonberbar, n>enn jeber ju (£nbe be§ 9Konat§ über foldje

eine ©rforfd^ung aufteilen, unb in biefer, gtei^fam als in

einem ©Riegel feiert ttnrb, ob er im ©etfte $u* ober ab*

genommen ^abe« ©0 ^aben au$ bie #au3t>äter unb Se^r*

meiner hieran eine gar leiste unb angenehme 2öetfe, i^re

Untergebenen 5U einem tugenbljaften %thtn anjuleiten, it)enn

fte na$ fol$er Se^rart felbige tollen führen unb be$ ge|)ler$

aud) nur mit einem SBorte ermahnen.

3u fcefKmmte* @ttm&' ftef? auf

„befMnbtg, gefdjfomb, anbäc^ttg/'

„23efMnbig," o^ne ßntf^ulbtgung» 2)er Seib ifi ein

fauler ftnefyt, toel^er gerne liegt; toer t$nt lei$t glaubt,

ber ifi eines fefcr geringen Sinnet,

„ @efd)tt>inb
,
" ofme 93ertt>eilung; bie SSerbammten

werben ftd) langfam belegen, toenn fte §5ren derben ben

*ßofaunenflang : <5td)d auf, i^r lobten ! aber bie 3lu3er=

toasten derben ganj freubig unb fmrttg au§ tyxen ©rabern

fprtngcn.

„Slnbädjtig," fo toie bie lieben „Sogelein" in aller

grülje bem großen ©ott ba3 80b fingen, gang ben 2ag

an, gleid) als vx>äte er ber „erfie" ober ber „ie£te" betneS

£eben$.
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„ehrerbietig, aufmerffeun."

„(^rerbietig." 2öa$ I;eilig tji, foH fettig bejubelt

werben» 9ti$te bi$ na<$ bem Setfyiei be3 im ©arten beten-

ben „^eilanbeS," ©eine 2tugen, #änbe, 3fageft<$t roaren

alfo georbnet, baß buret) bte äußerliche ©tngejogenljeit bie

Stnba^t be3 ©emütp „ft$ jeigte unb beförbert rourbe."

Sin @let$e3 verlanget fcmt bir ber innerliche „©laube"

unb ba$ äugerltdje „SBefenntmjj be3 ©laubenS," golge bem

Stbel na§, unb nid;t bem gottlofen Stavx.

„Stufmerffam," voenigftend auf bie brei $ai£pt$etle*

gang an mit bem öffentlichen ©ünber, unb fage beim Con*

liteor „£) ($ottl fei gnäbtg mir armen ©ünber, ber ify

„meine ©ünben befernte, bereue unb abbitte»" Sei bem

Offertorio ober ber Opferung lege bein^erj auf bie *ßatene,

fag mit£)ar>tb: „(Em mit rr>al)rer 9ieue jerfmrfcfyteS, mit

„§ö<fyfter 93efcr)ämung gebemüt^igteö $erj üerrotrf triebt, o

„mein ©ott!" Sa bie ^eilige «pojlte erhoben totrb, bitte mit

thm benanntem ^eiligem Äöntg, ba§ ©ort in bir ein reineö

#er& erraffe, unb fage: „0 bu 8amm ©otteS, roeldjeS bu

„Ijtnnimmjt bte ©ünben ber SBelt, nimm aucr; meine l)tn;

„unb toenn bu fommen toirjl, 51t richten, fo fcerbamme mtdj

„ntdjt!" SÖet 3luf^ebung be3 ^eiligen Äel<$3 bitte rmeber*

um bemütfrig mit bem gefrönten ^ro^eten, ba§ ®ott in

bir erneuere „ben regten ©etjt," ni$t fcon bir toegne^me

feinen „^eiligen ©eift," unb bter) fteirfe mit einem „fütftU<$en

„©etft" 33ei ber ^eiligen Äommunimt fdjenfe bter) ®ott,

ber ftdj bir gefcfyenfet f>at ©prid) ju i^m mit bem ^eil
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2lugujlinu$: „23eft£ mtd), bejtjj meine Stugen, £)£ren, £cmbe,

»/Süge, #er$, Seele unb alles! idj bin gang bein! £) ba§

„i$ audj efoig ganj bein fe$, mein @5ott !" 9tIfo »erben bie

2tu§f$tt>etfimgen fc£r|)inbert, unb bie ßtnbilbung getoöfcnt

ben 3cium>

„tuljtg, fangfam.''

„9to$ig*" Sa§ tjt, an fotöj einem Orte, »o ba$ ©e*

müQ) ntd)t Beunruhiget ober jerjireuet totrb, unb ju folget

3eü, ba bi$ nt$t$ antreibet, $u eilen, „Sie bieten Seute

„unb fielen ©efdjdfte" bemadeln unb fcerberben ba§ ©efeet,

toie bie üDtücfen bie fügen Steifen.

„Sangfam," 2öer btttt, I)at fein geringes ©efcfydft:

»arum foll er benn eilen? ©in Ötilf, fo lang er in feinem

SHinnfale fanft fortfliegt, fü^rt fd^öneS SBaffer; »enn er ftd)

aber ausgießt unb reigenb n>irb, ba fdjtoeimnet er Äotlj unb

Unflat^ mit ftcf).

®elj mit 2ln&cm um
„freunbli^, belmtfanu"

„greunblid^" 23eletbtge Jftemanben* ©laube au$ ni$t

let^t, bag bu feijl beleibiget toorben. (&in »über Sfmal toar

es, ber mit Stilen £änbel angefangen unb Sllle gegen jtcfj

aufgebt |ai 3u fielen Singen fei „blinb, gehörlos,

„jhtmm," bamit bu ben ^rieben nifyt jlöreft, ober ftant

anrid^tefi

„93e£utfam," £raue »eber DWemanben, no^ Sitten;

glaube tteber Stiles, no$ gar nichts ; lobe aud) toeber Stiles,

nod) gar nid)tS, SDu Icbcfi unter 2Renf$en, ntcfyt aber unter
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Kugeln; fte betrügen nic^t allezeit, bocfy aud> nid)t feiten.

Oft ^at ein Sßolf ftd? unter beut ©djaf&pelje Derborgett

„^urtic^
r
twttfommen."

„hurtig," als ob bie Stimme be$ 33cfel;lenben Dom

lummel fäme, 2Sa3 man auf 33efe$t eines 9Menfd)en t^ut,

gef$iel)t gelungen unb unlujitg; aber ©ott gel;orfamen,

ift eine ®a$e Doli be$ £rojie&

„SMfommen," ntdjt obenhin, ntd)t auf ben ©djetn.

©ott, ber e$ befohlen £at, jte$t, foaS unb n>ic bu c8 t^ujt

SBilljl bu il;m ein rciubige$ ©d)af opfern ?

„gebeipty, mägig, eingeben."

,,©ebeif)li$," alfo, bag bu bid) Don f$äb lieber ©peife

unb Xxaxxl enthaltejt (Sin ©ift, ba% füg ift, bleibt bodj ein

©tft ©u fbHfi über beute S3egierbe Ijerrfd)en, unb ni$t

biefe über biefy,

„SMpig," alfo, ba£ bu nod) In üm$ „hungrig" Dom

£if$e aufjM;ejl SBel^er meinet, er Iwbe nid)t gegeffen,

ate fo lang ümt ber 23aud) noä) ni$t ftro^et, ber ernähret

nidjt ft$, fonbem in jtdj Diele ÄranfReiten, foft>ol)l be3 ©e^

müt$e§ , «l§ be§ SeibeS,

„ßingejogen," alfo, baß au$ bie 2Seife, ju effen nid^t

unartig fe^ (Ein cmbereS iji fürfein unb foften, tote e3 bie

äRwtbfdjenle unb Äödje ju mad)en pflegen; ein anbereS,

mit Dolfem ©djlunbe ©peife unb Zxawt Derfd)lingen, toel$e§

mir ba§ unDernünftigeSiel; fyut „(Eile, unb lag birSBeile,"

fo nrirji bu ba$ «Kittel treffen.
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„ehrbar, Jjflffidj, aufgeräumt."

„ßljrbar/' ^tn^eg mit jenen ©rgo^Ud)feiten, welche bie

Seele in ©efa^r bringen. Sie OefeKföaft, SBetfe nnb Ort

ber23elnjtigung folfen aufriefen fetyn; Stffejett ftielj bteSBim

fet; audj in bem SBinfcI fte^t bidj beut nnftd)tbarer Snget.

„#5fU<V ©in 2Renf$ ijt bem anbern ©^rerbietigfeit

fcfjulbtg, toenn er auS) no$ fo befannt ifL SSaffer nnb

(Srbe ftnb p>ä Singe; aber t>ermif$e fte unter einanber, fo

roirb e$ Äotlj, Sllfo, „bie gar 51t freie ©emetnfdjaft," r^enn

fte mit gleichem ®ef$le$te gepflogen toirb, madjt „tmeifyU

,$$/' mit ungleidjem bringt fte „©efafyr/' Sie ©$am=

fjaftigfeit, eine ©efä^rtin ber Sugenb, toirb Derjagt; an

tfjrer Statt bringen ft$ ein bie güllerei, bie ©eil^eit, ber

3orn ; burd)au3 fer}r f^änbltcfye Sajter.

„Aufgeräumt," bodj innert im ©djrantat. Sie 23e=

Iitftigtmg foll afö eine Strjnei, nidjt afö eine ©petfe gebrannt

roerben; ergebe bid), aber ni$t lang, nnb gteidjfam mit

Unsitten, ©spielen ijl ni$t8 23öfe3 ; aber gar jn fe^r itö

©pieten „lieben/' f^abet ber ©eele nnb jief)t v>on emji=

haften Singen 51t 8ei<$tfmnigletten. äfttt Sinem SBorte:

btt lefcejl nidjt, ba& bn fptelejt, fonbem bu fptelejt, bamit

btt beffer lebeft

Slrfcette p&et fttt&tte

„erujttjaft, orbeut(i$."

„Orbentltcfy," alfo, ia% bie gebotenen arbeiten im
SSorjng Ijaben; bie roiltfüljrltcfyen gefeit nad). 3Ser alfo
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Ijanbelt, vt>irb ni$t tlntn, toa§ tym gefällt, fonbern tt>a§ fidj

jtemet unb nüjjtidj tjl £>te Örbmmg ifi ber „gürfteiweg,"

auf tt>eld)em man oljne inele üfti^e unb Umfd)tt>eife an Ort

unb 6nbe fömmt,

„(Srnpaft," ndntlidjnut gebührenber Stnfpannung ber

Selbem * unb Seelenfräfte, ,,©ott fte$t bi<$, ©ott $tfft btr,

„®ott belohnet bi$!" ©offen bi$ biefe ©ebanfen nid)t

fleißig ma$en ? £) ja ! üfttemanb legt beffer „bte £anb" an

bie Strbeit, afö ber bie Stugen an ben £tmmel heftet,

ttetotttritt&e &u* felfeft

„oft, flarfmittljtg."

„Oft;" alfo totrji bu getoö^jnt, über bidj 51t §m%m.
Slugen, O^ren, Bunge, £änbe, güfje, graß, Siebe, 3ont,

Jöegierbe, $ur$t, Sraurtgfett ober greube werben btd) un*

fcermerft anfallen, um na$ bem ©trom bidj ju reißen; aHein,

abtoartö ftdj fortfd)toemmen laffen, ift ein 3ei$en eines tobten

9Renf<$en, Sin Sebenbiger bemühet ftdj auftedrtö toiber alte

©enmlt

„6tarfmittag/' ©$toa$e Äinber finb ni^t taugli$,

große Singe ju üben, SSiet arbeiten unb leiben ma$t ben

Seib unb bie Seele ftarf. 2Öer lang, unb no$ meljr, foet

fromm leben toitt, fliegt ba$ toetd^e Seben. ®mn bie fiiebe

©otteS unb bie Eigenliebe flehen nifyt toof)l beifammeiu

tiefte ftei\mtti§e 5ttt&a*ten

„futh frettbtg."

„ffiurj;" beuu, ttenn fte lang finb, toirji bu fettige

f$le$t t>erud)ten, ober balb unterlaffen, (So liegt nid)t an
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bem, me viel man tl;ue, fonbern mit tt>a§ für einem <£>erjen.

Sin Snfaten gilt meljr, als x>iele ®rof$en; aufy Heine übt*

bauten werben groß an SSerbienften, unb befommen i^ren

3Bertf) bur$ „Sifer nnb 23eftdnbigfeit ;" gteid)tt>ie ein £)ia-

mant ftdj bur$ ©tan$ unb bur$ bie $drte beeret

„greubig," ba$ ifi, frei unb o$ne 3ft>ang. SWan foll

ofme Sfengjlli^feit biefe Anbauten fcerdnbern, ober man fann

fie tooI)l gar unterlaffen, ftenn bie Vernunft tt>a3 23effere3

ratzet; 6in 3Jienf$, ber ft$ nid)t Belegen läßt, ift vielmehr

ein leblofeS „23tlb," afö ein „TOenfd)/' 2Öer vernünftig ift,

dnbert feinen ©$luf3, n>enn ftd) bie Umftdnbe dnbem,

Seufje ju ©ort

„oft, aitfri^tig."

„Oft," unb toeuigjten$ jebe Stunbe einmal 3Ba3

ba§ Sternen im Setbe, ba3 t^ut ba$ ©ebet in ber ©eele;

e§ erfrifcfyet SBetm hi au§ bem #aufe ge^ft,. toenn bu in

bie Äir$e trittjl, in greub, in 8etb, in ®efal)ren be§ 8etbe§,

in 2tengftlid)fett be$ ©emütl;§, in allen Angelegenheiten lag

gegen ben Fimmel einen ßiebe§:pfetl abfliegen: er bringt

bur$ bie SBolfen. S3 ttürb Innaufjletgen baS Q$cbd, ba=

gegen aber bie „Krbarmnifj" ®otte$ ,,l)erunterjteigen/' Sie

fieben Sitten bc£ 3Sater unfer finb fold)e Pfeile ; biefer be*

biene bi$ nad) ben UmjMnben.

„2tufri<$tig," ba3 tft, twn £erjen unb ni$t mit ber

„Bunge" allein. SBenn bu red)t hekn mlljl, fo liebe unb

übe bi$ in ber „Siebe" auf allerlei Söeife. Sage: „3$
„liebe bid), mein ©ott! au3 ganjem «^erjen; aber a$! n>ie
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„fpcit! Siebe, meine ©eele, liebe ben Iiebtt>ert^eflcn ©ott!

„liebe ifm, au§ toenn et $ü$tiget — O baj} ify ©ott all-

„geit geliebet l)dtte! verloren tjl jebe ©tunbe, in toel^er i$

fjäß. ni$t geliebet. — ©ib, baj3 ic£> bid) me^r unb me$r liebe,

„o ©ott, ber Siebe! ba|3 i$ btd) no$ me§r liebte! —
„3$ »erlange btdj ju feljen, en>ig ju genießen, o^ne ©nbe

„bid) ju lieben ; mein ®ott ! o|jne Snbe !" — Sie Siebe ip-

me geuer. SBittji bu ba§ Unfraut in beinern Slder ante'

reuten, fojiet e§ 3Rü$e unb 3eit: mit geuer tt>irb er in

einer ©tunbe gereiniget fetyn.

5$*audje Öte fettigen ©eJjettmufe

„begierig, te$t"

„begierig ;" benn G$rtjht8 labet ^ier ein : ba$ große

Stbenbmal tp bereitet. £aft bu feinen junger, fo tjT8 ein

Seiten, baf; bu mit anbern ©Reifen bidj angefüllet $ajt

2Birf bie Äleien |jerau3, bamit bir ba$ ^nmmelbrob fcfymecfe.

£)aj$ ber Seib toaifer fafte, tp gut; aber bie ©eele foll |err*

Itdj fyeifen, fo oft e§ erlaubt iji,

„9ic$i" §üte btcfy, ju erfreuten olme £o$$ettlt$e§

Sletb, tt>el$e§ bie ©nabe unb Stnbadjt ip. Sßfo toirb bteß

©apma^l fe^n ein ©apmap, in toel<$em (SprijiuS genoffen

toirb afö ein „©eligma^er," unb ntdjt ate ein „Stifter;"

in toel^em man beffen Seiben „bebenft," nid)t aber „er-

„neuert ;" in toeldjem bie ©eele erfüllet toirb mit „©nabe,"

ni$t mit „9Mebeiung ;" in freierem enblid) ein $fanb ber

fünftigen „©lorie" gegeben, unb ntdjt ba$ 23ranbmal)i ber

„Serbammnifi" aufgebrannt mrb.
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@*forf<#e beiit ©ettuffett

„tdgftdj fleißig/'

„Sßgl%" weif bu tdglt$ fünbtgejh 2$uji bu bieg

m$t, fo wirji bu fcalb in bie ®mofyvfytit, 51t fünbtgen,

fmnmen, Sei e3, baß man ni$t gar ade Sünben fcermeibe,

fo muß man bo$ fcermetben alle ©ewo^eit, ju fünbigen;

bie „©ei^o^n^eit" auä) in lägli^en ©ünben jie^t fiele Uebel

na$ jt<$*

„gleißtg/' öon Stunb 31t Stunb; K^rijhtS amÄreuje

bienet bir anjlatt be$ Spiegels ; in biefem Betrachte btdj ,

unb naefj biefem erforfäje bein £>aupt, beute 2lugen, £>f)ren,

Bunge, gujje unb #dnbe, beuten fieib unb betn^erj: bu

wirft bi$ barin feljen ju beiner ,,23efd)dmung/' unb SReue

faffen ju beinern ,,9h$en/' Senn e$ wirb barauf folgen

eine „gute 9ta$t," unb wiebentm ein „guter Jag/' wenn

bu au$ nifyt meljr in biefer SSelt erwägen folttefh

-w»>^&e^if^^.^-
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